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2>n§ „ftfiMutie StaltdMatft* ift fein 
Sofalblatt fcmVin al£ tSerianb 
aeituna Miau berufe» 6cu natio¬ 
nalen. fnlturellcn und rotrtfifcüft- 
lidjen ftntcrefff* bet bewufetett 
£*u£>cnf<ftaii tm «rtn*en tfd;cd>*> 
ÜrttfflCüdKB Staate uuö tn C*>aU» 
^icn su bienen — ftnferate foften 

30 h für Me 3fad) ßcfralimc 5P?iI- 
imctctAeile. ;llnrräae ißt ft»* 

leiste Übernehmen aufeer ber 
Slbmtntüration afle qrö&ercn Sin* 
nonccncrrebitionett öridkint le¬ 

ben i>icit3taa unb ftreitaa. 

12. ©ebebet 5681. 
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§5'^v'jE’JTWSi® PJEBSSa??itX Statu Saieffsh. 

Keren .£ajeffoö«2(tScrt. 

©ie Barteileitung fiir $eutf<ß-Defterretdj 

■fyü ein befoitbere§ Komitee gefnlbet, »ri<f)e$ 

m jebetn einzelnen gallc ju prüfen hat, ob 

ein Sionijl mit feiner 3eicßnung feine BP*)* 
baff «füllt fiat unb mit feinem tarnen in 
irie £ifte derer aufgenontmen »erben fott, bie 
bem Seren Sajeffob ba§ verlangte Opfer ge* 

Bradft Baben. 3n ^ugoffamien ifi ein 
furatorium für ben Seren ^ajeffob mit bem 
@i£ tn 3agreb gegrünbet morben. ®er ge* 
f4äft§füBrenbe 2?orfihenbe ift §err ®imo 

ßpifyex, bet fidj für bie Arbeit in einem 
fo »eitgefjenben 50la§e jur Verfügung geftelft 

Bat, baß ei möglidf war, bon ber ?lnfteffung 
eiltet ©eneraffefretär§ bovfaufig abgu'cfien. 3n 
€erajcWo ifl ein befonbereS Suratorium für 
Bosnien unb bie Herzegowina, in 5io»ifab 
ein fofd^eS für bie SSojmoba eittgerid)tet wor* 
bcn. Sa3 Suratorium in «Serajewo ftefyt unter 
ber Seitung bei ©to^rabbineri unb bei Bor* 
fitKnben ber bortigen Tc^arbtfc^ert ©emcinbe, 
ben Herren Sr. Set») unb Ingenieur ©um* 
bul. SUS ©eneraffefretar würbe Herr Siidjaef 

Set») angcfteKt. S'n ^obifab fotl ba§ Surato* 
riunt nod) gegrünbet Werben. iStfi ©ene’-af* 
fefretär fungiert Herr 2fböofat Sr. Hanb!. :. 
— 5Rcd)t lebhafte Seren Hafcffob*^rbeit wirb 
in o r m egen borgenommen, ba§ im Se* 
jember bon Sr. ©offinb befueißt würbe. ®3 
würbe ein Somitce gebitbet, ba§ aus 3i°ni*. 
ften unb ÜH^tzioniften gufammengefefct ift. Sr. 
©alfinb befudjte aufier (£f)rifttania u. a. and) 
Srontljeim. & ift beabfidjtigt, etwa 200.000 
Sr. in Norwegen aufjubringett. — SI) i n a. 
Herr Siraef Gofjen, ber im Stnftrage ber 
Seren §a'effob*Seitung Sluftralien unb Oft* 

afien bereift, f)at in ©BattgBai bisher 10.000 

ißfb. gefammelt (3- S.) 

Keren fmjefjob in g-ranfrekB. 

(3. S. B.) ®uf (Srunb eines Seridjtei 

aui 52ten über bie Sfuiweifungimafiregetn ber 

öfterreid)ifd)en Sel;5rben gegen bie feit Stiegt» 
auibrud) nad) Defterreid) jngewanberten 3»t>cn 
au§ ©alijien unb bet Bufowina, f?at baS 
SlbminiftrationSfomitee bei SongreffeS ber 

amcti’a. t d;e ; Begiernng untcrnoutiiien. SftS 

SongreBfomitee erhielt bon ber fRegterung tn 
23aff)ington eine Sfntwbrt, baB ber anteriiani* 

fd)e Higb Gommiffioner in SSien beauftragt 

würbe, unberjügtidj ^bfomtationeit über bie 
2IuSweifung§gefaf)r nad) SBafBington einju» 

fd)iden, worauf bie Regierung bie erforberTtdjen 

©d) ritte unternehmen wirb. 

Bon Sr. Hufl° H c r r m a n n, BI.*£firau. 

IV. 

Grbbacfjt an bie Bebauer gibt. Somit ift an 
einen Gewinn b wd) bie außcrorbettittuje »ben* 
fteigerung bcS BobenS nidjt ju bcitien. Sie 
matcrielie unb fanitäre Borforge für bie @mt> 
gration, bie ©rridftung bon Ginwanöererf)at* 
icn in ben 2tnfnnftSf)afen, bie 2luffd)tief ung 

S03 Sa^rumat Ises SJuföaaes. 

(3- G. S.) Sa§ 3e»tsaIEomitee ber fran* 
Jöfifcfien jioniftifdjen fjöberation hat fid) auf 
jeiuer festen ©ir.ung auSfd)IieBtid) mit bet 
Drgamiierung beS Seren Hajeffob in 3ran^ 
teid) befaßt. Bad) einem Referate Sttejanb. 
SofbfteinS ans Sonbon, würbe befdjloffeit eine 
ßänbetfommtffion für ben Seren Hafeffob ein* 
(ufeßen, beten erftc 2Iufgabe bie SluSarbeitung 
fttteS betailtierten StrbeitSbfaneS für eine groß* 
jügige Stftion beS Seren Söajeffob in 3van^ 
reich fei» wirb. Siefer Bf»» fott bem Bütte 
Samtar ftattfinbenben Setegiertentage ber 
franzöfifdjen 3io»iffe» borgelegt werben. 

SSir haben gefeljen, baß bie wefentiid)* 
ften politifdjert Borbebingungen für bcn Jlitfbau 
bet jübifdjen Heimftättc gegeben finb, bcifj 
baS jübifd)e ^ßaläftiita erridjtet werben fanit, 
unb bajj feine Grridjtung eilte BotWötbig* 
feit für baS fübifdje Bolf ift. 23it haben 
unS bie wid)tig»eu Aufgaben bergegenwärtigt, 
bie in ber etftcrt Beribbe ber fonftruftioeu 
Baläftinaarbeit ju löfen finb. Sie nötigen 
Bldite finb Oorf)anben, bie fyad)Ieute z» i'itcr 
Surd)fahrung fteljeit zur Beifügung,'7,ei)r..a"* 
fenbe con arbeitswilligen unb arbeitsfähigen 
ÜKenidjeit Warten nur auf baS 3eid)eit z1»» 
Bufbrud). Unb bod) fanit btefeS fjeidjeit uid)t 
gegeben werben, föttnen bie ißläne nicht aus* 
geführt, famt bie Brbeit nidjt begonnen Wer* 
beit, fo fange eine wichtige BorauSfeßung 
fehlt, baS finb bie nötigen @elbmittel. 

23er baS britte Saßitef unferer BuSfüh* 
rungen gefefen hat, weiß, baß bie Arbeiten, 
bie unS z»»äd)ft obliegen, fo geartet finb, 
baß fie mit bem hrioatwirtfdiafrfichen Bi aß* 
ftab gemeffen unrentabel finb. Ser Gr* 
werb oon Boben in Bafäftina in Bniaatetgen* 
tum fotf nach 9BögIid)feit gängtid) ausge* 
fchaftet werben. Sie boffswirtfdjaftiiche 2Bif* 
fenfdjaft läßt feine 3‘usifef batüber, baß baS 
Brioateigentum an ©ruitb unb Boben, Wenn 
nid)t bie einzige, fo bodj fidjer bie Haußtur* 
faeße für affe Härten unb Biängef beS faßt* 
tafiftifdjen ©ßftemS ift. 2Sir fnüßfen nur an 
bie große Stabilion beS antifen 3ubentitmS 
an, wenn wir barnad) ftreben, baß bet ge* 
fantte Boben be§ SanbeS nidjt im Beftß öoit 
Ginzefnen fonbern int Gigentnm beS ganzen 
iiibifdjen BoffeS ift, baS biefen Boben nur in 

aufanimen ängenier BobenfIäd)en butJ) Gut» 
)umßfung, Bewäfferung, Gntjieinung unb 2luf* 
forftung tann einen unmittefbareu Gvtrag nidjt 
liefern. Sic ytüdjte biefer Brbciten wirb baS 
iiibifdje Boff, trieffeidjt nod) in biefer ©ene* 
ratien, niclfeidjt erft in ber uädjßen, gerne» 
ßen unb zwar i» ber ©eftalt eines gefunben, 
bfühenbett SanbeS, baS mit öffentfidjen Gin* 
ricbtungen reichlich auSgcftattet ift unb über 
einen erfreulichen nationalen Befiß nerfügt. 
Bber niemals fanit unfere Stbfiiht fein, bte 
Sofonifatioit fo burd)zufüT)teit, ;ß baS neue 

berart eicßfoiticrt wirb, baß eS bie nö» 
tigeit Slufweubungen rctcßlicf) oergiit ober auch 

! nur entfbrcchcnb berjinft. SaS iß ja ber fun- 
! bamentaie linterfdiieb unferer SoIonifationS* 
aufgabe bon beit bisher befannten, baß nod) 
jebeSmaf, wenn ein eurobäifdjeS Boff fofoni* 
fiert hat, bteS zu ©uußen unb z» Bußen 
be§ ,,BlutterIanbeö“ gefdjah, wäf)renb tit un* 
ferem 3»I e baS über bie ganze 23eft zec» 
ftreute jübifthe Boff fofonifieren will ju ©un* 
ften unb zu Bußen beSjenigen SeifeS, bet 
fein Sehen mit bem Seben ber afttieueit Hei¬ 
mat berhtüßft. Sal;er ift jebc 2lrt bon im» 
ßerialiftifdjer Solonifation, bon Spfoitiafwirt* 
fdjaft zu ©unften betjenigen ©chidht, bie bte 
Solonifation finanziert, bon bornheretit aus* 
gefdhfoffen 

Samtt iß ntdjt gefagt, baß niiht ein» 
Zeine ber bunhzuführenben Arbeiten and) 
in hriuatwirtfdjafilichem Sinne rentabel fern 
folfen. Sie ©djaffung bon Sraftwerfcit unb 
bie Gntwidfung einer barauf bajterenben 3»3 
bußrie, ferner bie Grridjtung bon Baufirt* 
fwtirten zur Befdjaffung beS nötigen laugfri* 
ftigen fbtjßctljefar», unb 2lgrarfrebitcS iuirb 
gweifeffoS fo z» erfolgen haben, baß biefe 

•llutcrne mungeit feine hülaniropiidjen ©tunh* 
läge befolgen, fonbern gefunbe gefdjäftliche 
iBaiimen, baß fie nicht trägen Glcmenten ein 
mühelofeS Safein crmöglidjen, fonbern arbet* 
tenben 9Benfd)en bte Borbebingungen ber 21t» 
beit erleichtern. Samtt hängt fdjem zufamnteu, 

j baß bie Büttel, bie für folcße 3wede nötig 
j finb, nidit berloren gefjen, aud) nidjt {tut 
britatwirtfdjaftltdjen Sinne, fonbern eine an» 
gemeffene Berzinfung finben. 

C'ljne Bflcfficßt auf biefe Gttoägungen ifi 
fdßon bor längerer 3eit, fo balb nur über« 
ßaußt bie Bfögtid)feit beS 21nfbaueS tn greif¬ 
bare Baße ja rüden fdjicn, ber ©ebanfe auf* 
getaudjt, bie Büttel zui» Slufbau burd) eine 
nationale 2tnleiße z» fdjaffen. Set ©ebanfe 
iß fo alt wie ber ßoGtifdjc 3io»idntuS jclbß. 
Sßeobbr Herzl, ber, um eine beftintmte 3^* 
fer z» nennen, im „^ubenjiaat" bon einet 
3Billiatbe Bfarf (50 Biillionen Bf11»0 Sta» 
Itttg) als bem nötigen 21nfangSfabital furaeß, 
badjte an brei B5ege ber BufTmogimg bicfcS 
SaßitalS: bunh bie ^odjbcntf, bur .c^bie Blit- 
tclbanf unb burd) eine bolfSiüiitlicße ©ub* 
ffribtiett. 21bcr unmittelbar nad) ber Bie* 
berfeßrift beS „^ubcnftaateS" Jdßoebten tßm 
bod) nur gwei Biöglidjfeitcn bor, bie erfte 
unb Me britte. Unb als Baron Hirfdjf in bet 
benfwürbigen linterrebung am Bff»üftf°»»lag 
1895 Het^I baoon überzeugte, baß bie Hod)* 
finanz für ben Bfan nidjt zu fwbcn fein 
werbe, bie g-rage ber ©elbbefcßciffung ober 
legten GnbeS ber SernhimTt beS BrjbtcmS fei, 
ba rief ißm Hergl zu: ,.3d) werbe eine iiibi* 
feße Bationalantcitjc bon zeßti BtilUarbcn 2Barf 
an (Bringen." Ser ©ebanfe feßeint ja aud) fo 
überaus einleüutenb. Sie er for ber ließe Summe 
ift fo groß, baß fie im Bubgct eines Büttel» _ 
ßaat.S eine anfcßnlidi? Bolle fpielen würbe, 
befj i(;r: 2li:furinguitg burd) B^'idatanftrengirttg 
einzelner, unb feien eS aueß bie flcußftctt 
ber Grbt, unbeitfbat ift; ba faitn nur eine 
große 21ftion beS ganzen BolfeS helfe» unb feie 
jyotin bet 21nleu e tft ber gegebene 2lu§btud 
dafür, baß eS jid) bieSntal nid)t mebt um 
noch fo große orgauifierte Hilfe für Giitzelue, 
fonbern um bie Hilfe für baS 2Solf, um bie 
©tünbung beS Staates ßanbelt. Giuzelne 
Vertreter beS 21nHhegebant'enS ßaben ja fo* 
gar baS etwas bizarc 21rgument borge* 
Prcußt, burd) bie 21ufuaßmc einer 21n!etße 
trete baS jftbifdjc Bolf eben iit bie Beiße 
ber ftaatSbilbcnben Bötfcr ein, benen alten 
pemeinfam fei, baß fie ©taatsjcßulben ha3 

1 beit. GS ift eilt slötnißen 2Sahrl}eit auaj 
in biefent 21rguntent uttb jeber Kenner ber 
Bfßtßologie ber jübifdjen Bfaffeit wirb gitge» 
ben, baß eS eine außcrorbcittlidje Grleicßtentng 
für bie 2Iuf6ringung ber nötigen Summe Wäre, 
wenn bie Barole ber nationalen 21nleihc ßätte 
auSgegeben Werben föintcn. 

Sen Bcrfedjtern biefer Barole fhmb aber 
bei ben cittfd)eibenbett. Beratungen beS bergait- 
genen 3aß^e^ eine anbete ©rußpc gegenüber. 

© 

Sur Streitfrage. 

Bon.gr. SB. goerfter. 

, Sic Berliner „Sübifcße Bunbfüau" 
Sßreifct: 

3in Berlag „griebe burd) Beißt" (Stuti* 
tai'ti erfdjiien foeben ein ßoetjinterenantes Buch 
»es befannten Bäbagogen unb Boifi-crö gr. 
iB. goerftcr: ,,Beeilt Äampf gegen bas mili» 
/ärtfiße unb nattonaliftifhe S-euif.ßlanb." ößne 
ftß' mit allem bort ©efagten 3u ibentifijie» 
ten, barf gefagt werben, baß in tßm ehte 
ber wefentlidjitcn Quellen aufgebedt wirb, 
aus ber bas übet Seutfdjlanb oerßängte 
Bcßtcffd gcfloffen ift: ber nattonaIt;ufcbe unb 
nitlitariflffcßc Sünfel. SBenn wir'aus biefem 
Bucße bas furje Sapitet über bie Subenfrape 
Her zum Sibbrud bringen, fo gefeßfeßt es 
teniger iici ber bartn enthaltenen 2Tbfgge 
>cgen bcn 2itttifemübmus willen. SBtcßUger 
Idjeint cs am als Betfpiel bafür, wie feit* 
laut fiel) fogat int Senfeu eines ber freieften 
»nb ebeiften beutfdjen ©elfter Sübißbes Fpte* 
|e!t.x Saß ber über3eugte ©ßrift oon ber 
»Bflmilierung an ben ©erft lißrifti" fprießt, 
»unini uns ntdjt SEunber. fJtauhbettfltüß maßen 
aber follte es uns, wie wenig anfeßefnenb auf-* 
^tejer Bfaim oom .SBefen bes ^ubentum's gis 

einer ©emeinfeßafi weiß. 2Ttt bent liefen unö 
uncrmüblidjcn Streßen goerfters naß Sßaßr* 
ßeit unb ©eredjligfeit iit fern Swcifel erlaubt. 
Hm fo beutlidjer wirb, mteoiel uns rtortj 3u 
tun bleibt, um ben ©ebanfen bes jfi'bifcßcn 
Bolf es wenigftens benen nahe zu bringen, 
bie gletd) tßm an einer neuen BSeffotönung 
bc-s Bedjtes jcßaffenb fuß bemühen. 

:.*nr ’1C3il’31äSBKBSE&SM 

3n bem Äapitel über ben beutfd^fran- 
jöjifcfjen Äonflift würbe ein SBort B»ul Seip» 
pels zitiert: baß ber Srtumpß bes Berßts 
unb ber SßaßTßeit im Srepfußprojcß bie 
Cuoertüre zum franzöfifdjen Sieg an ber 
Biarnc geirefen fei. Sicfes überaus treffende 
2Bort hat eine tiefe, mahnende Bedeutung 
für Seutfcßlanb. So wi? granfrekh geraoe 
Deshalb ber beutfdjen SBudjl ftantouljalten 
uennodjte, weil es moralißhe Ixcaft unb Klar* 
heit genug befeffen hatte, um bas Beßt eines 
einzig«« Suben fdjwer zu nehmen unb monate¬ 
lang bafür 3u ringen, baß bas Sebeit piefes 
3uben beit Bcilitärs entriffen werbe — fo 
wirb Seutfdjlanb enbgültig zufammenbreßen. 
wenn es ben bcyifcßen 9fationa!iitcn gelingt, 
weitere Kreife in Eeulfißlanb zur Brutalif'e* 
rung ber jübifden (Elemente aufjußißcn. 2Bie 
wir bcn 3uben bcßanbeln. canaß werben 
wir gerichtet werben. Ber 3ube ift uns ge* 
9?fefk..haDlift |wic uns ißjmi gegenüber .in. 

fd/joerem Kampf mit eigener roß-cr Hrtbulb» 
jamfeit zunt Beößtsgebanfen entportingeu —■ 
unfer eigenes Bedit in ber ifficlt wtrb weder 
burd» fiammenbe Brotefte noch burß. ©ewalt 
unb Sntrige, fonbern nur burd) unfere innerftc 
Beuxrßruitg geejeniiber bem: fremben Bedjte 
5«r STuerfennung gc&raißt werben. 

, ©ewiß famt es niemanb perwehrt wer* 
ben, ben jübifdjen Ginfluß für ßbäblth su 
halten unb tßn mit allen erlaubten unb an* 
fiänbigen Bütteln zu tefdmpfen. bas wilDe 
unb harte ©eneralifieten aber, bie gußtritt* 
fpradje, bie gefellfdjaftlidje Bdftung unb 21us» 
fdiließung oerrät eine unbejcßretbliihe Boireit 
ber ©efinnung; man fragt fidj mit ©rauen, 
ob bas beutfdje Bolf für biefen 2lntifcmifs* 
mus, deficit erftcr unb lautcfter IGottfttbrer 
bezetdjneubcrweife 3treitf<bfe war, mißt noch 
einmal fdjwer geftraft werben fönne babttrh, 
baß ißm in ber 2ßelt bas gletdje zugefügt 
wirb, was feine H«ßcr ietit bem 3ubcn zit* 
fügen. Ginc Wßnung pon folßcm1 ©eridjt fai n 
man int 21uslanb befommen, wenn man 
werft, wie wir überall als „hodjes" geftem- 
pelt finb; ba_fann man fid) eine Sorftcllung 
ogn ber 3ücfe bes Sßeßs machen, bas Die 
hCKßgefinnten Glemente unter bcn 3ub»n über 
biefe beradgemeinernbe 21usfto ;unj, ü'er bie* 
jen Btatel ihrer ©eburt, übet biefe unmenlcß 
ijde. ?SijLai)t.ung entpfiiibcn. 

So tote hn oorangchonben oom Brcußcn 
gefagt war, baß er bie leßtcn Kotifequenjen 
aus einem allgemeinen SBeltzuitanb gesogen 
habe unb baburrfj eilt Spiegel fiir eben biefen 
BSeltzuftanb geworben fei, fo barf man auch 
oom 3uben lagen, baß fein ©efdjäftsgcifi 
nidit etuxt ein ifolicrtes Hebel innerhalb Der 
mettfcßlidjen SfBirtfdiaf’t barftellt, fonbern r-hf-' 
mehr bas tiefftc 2ßejen biefer 2Btclfd)aft mit 
fonzentrierler Betriebfermfeit uttb Sogif ans 
-id)t bringt unb beshalh «tn Spiegel ber 
Selbficrfenntnis fUr ben ©eift unferer „ari* 
leben“ Oeronomie ift. Bian foil gewiß bie 2Trt 
oon jübifeßem ütrpiis, bi« auf biefcmi Bo&ett 
gewaeßfen ift, nicht befeßönigen, es ift aber 
ber ©rpfel bet Oberf(äcßl!d»feit, wenn man 
bcn 3orn all derer bie unter dem nrobcrnca 
©elbmcnfcßentum leiben, auf ien 3ubcn aft* 
Ientt, fiatt ihnen bas 2ßort auf bic Rippen 
zu legen: noftra culpa, noftra martirta culpa! 
Semt aud) bic arifrhen Kapitaliftcn [tnb nidjt 

; Banditen inncrßalf) einer SEelt oon Stebe 
j 1:»b ©ßrlidjicit, fonbern auch fie bringen auf 
! einem ganz befltmimten ©ehret nur bfe all» 
' Qetneinc rüdficßtslofc unb fulturlofc ©ier na-^ 
I materieller Siißcrung unb Btadjt zum Bus* 
! brttd. 

giir bas beutfeße Boif torrd bie 2Tr| 
feiner Stellungnahme zur Subenfrage außen» 

»jj.olitifch. Mb,, jnpffllfolitijdii. ofitt r^ft^ Sie- 
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be fidi auf ben ©tanbpunfl [teilte, nufer ; tantie her englifdjen Regierung eine Hnletlje 1Horafdjah be3 loerfcenben gubenfiaate», ben ffina, oerausgati 
Hufbauioerf bürfe mit Hnlcihcn mtb Hanf* t>ort §met cinBalb Petitionen Hfitnb Sterling ufonten £eil ieineS Hcrmöaenä unb burdi sur 2aft aefailcn 
gereiften in feiner gönn Pcrfnüpft werben. aufgenommen, für bereit Serjinfmtg unb 
^Eas jütifdje Holl lyabc mit bem Üicd^t and) ; Hmortifierung bie Balä~itnenfifdjen Staateein* 
bie Hflidjt, ben HufBau 51t oetmitflicken unb ■nahmen an* Steuern, göüen, Eifenbahncn 
bie fapiiatetxäftigen Seile be» Solle» müßten 
ebenfo wie bie Firmen nadj äugerften Sraften 
ba§u betragen, oI)nc eine inbioibuclle ©egen* 
leifhmg $u ermatten. Plan biirfc ba§ neu ent* 
ftebenbe ©emetniocfeu mtfjt non oornljerein 
wut bet Hürbc Poit Sinfcit unb Hnnuitäten 
Belaßen. 

gilt beide Pteinuugeu fpridit fo ntandje». 
SDen Hu»)d/Iag in bet $>i£fu)[ton, die fd)oit 
bei ber ©ifcung bc» großen Hftion£fonntee£ 
in Öonboit im gebtuar 1920 burd) utd>tcrc 
Sage geführt uitb anläßlich ber 3>ahre3fon* 
feten£ im Suli beöfeiben 3ai)te» meitergejpon* 
neu mutbc, gaben jdjließUd) bie Hrgumentc 
derjenigen peamter, bie int gefdjftfiUd)cn 2e* 
ben ftehen unb bic Hebingungen in ben wefi* 
licken Staaten ant gtünblicfjften fennen. G» 
ift ja Kar, bafj bie guben Hmettfa§ unb be3 
englifd)en 3tcid)e» beit größeren Seil ber fi* 
nan^ielfen 2afi £u tragen haben werben, unb 
haftet war c£ Poit üBerjcugenbcr SBirfuug, aU 
alle Ser tretet biefer guben unb insbefoitbctc 
bie Hanffacpleute auscinanberfc^tcit, baß n\b%* 
Itcf)ermeife bic fparolc ber nationalen Anleihe 
bie polnifcfjeTt unb ufrainifdicu guben $ur öer* 

* gäbe Bon mehreren ljunhert Ptillionen pol* 
nifefter 9?arf unb ufraimfdjer Trubel Berait* 
laffen mürbe, bie in ber paläfttnenfifdjcn Sa* 
luta geringfügigen Summen £ujamnten* 
fdjrutnpfen, baß aber bic weltlidjen guben 
unb Bor allem bic wohlftaBeitbcn uitb reichen 
©djtdjieu einer Anleihe butcftauS ablebncitb 
gegenüBcrftcften mürben, über bereu Serbin* 
fung unb Hmortiiietung etwas beftimmte^ nidjt 
gejagt merben lömte. SSttflicij märe c* un* 
ntöglicf), beute eiwa3 barüber £u fugen, 001t 
Wcuftem geitpunft bic Serjittfung unjercr Hn* 
leifjc beginne, ju meinem gm^fuß fic crfol* 
gen unb Bon mann an uitb in weldjcm Sempo 
eine Siücfgaftlung möglich fein mürbe. 

Sa^et entfefttoß fid) bie int galt 1920 
in Sonbon tagenbe £ionijttfd)e HJeltlonferens, 
einen mittleren 2Bcg 51t mahlen uitb bie 
©ebanfen ber Anleihe, ber freien Speuben mtb 
ber gef<häftlid^en Sntieftition nüieiitanber ju 
nethtüpfen. Sic fd)uf alö bae^ 3uftrume;tt 
be§ Huf baue» beu Seren öa j c f f 0 b, ben 
Saläfitnagriutbung^fonb», ber in ber ftöhe 001t 
25 Piülionen vpfuitb oom jübifchett Solle auf* 
ßmadir, unb oon melchcm ein bestimmter 
Seil für im prtbatmirtfd)aftlid)en Sinne ren«* 
fable Hrbeitcn oermenbet mcrbcit füll. Ser 
fid) fo eraebenbe ©rtrag mirb 51t einer menn 
Äud) befqetbencn Sergiitfung ber ©efarntbet* 
träge ^um Steren §ajeffob bermenbet. 

Ser Steren öajeffob ift burd) eine cinma* 
ltge Hltiou btz gefamten jübiidien Sollet 
mifäubtingcn. ©§ ift Har, ba& bie erforbet* 
Iid^en Öelbmittel in lür^cftcr Beit jut Set^ 
fügung [tchen müffeit, foU ba§ SScrl geltn* 
gen. Patürlid) mirb ba» jübifd^c* ©cmein* 
loefen in fßaläftina auch nad) ber erften $e* 
xiobe be§ Hufbaue«» noch feht mefentli^e f^ 
nanjielle Sebürfniffe tyibtu. gür biefe Se* 
bürfniffc mirb bann burd) Huleihen borge* 
forgt merben lonneu, ba al'» C?rgebni§ ber 
erften Hufbauperiobe eine ®rebitba)t§ gefd)af* 
fen fein mirb, genau fo mie fd)oit jeiit ba» 
fKittet ber Hitleihc in jenem SKafec jur^ Hu* 
menbung lommt, in bent t* burd) bie ftuau* 
Sielle Seiftimgöfähigleit bcö Sanbe§ gulafftg 
erfcheint. Sic paiäftinenfif^c fRegientug, an 
beten Spi^c ber §igh Commifftoner Sir 
foerbert Samuef ftel)t, hat bereite unter ©a* 
■jnjU'HiiB 'i —iii —i Wn[|^r»t^jM^<ii«^Mapag«wiasnft^ijaag 

ufm. bürgen. Huch biefe Hitlethe, bie ntd)t 
nur ben iübifepen Scmohnent be^ 2anbe§, 
fonbern ber gefamten Seüöllcrung gute 
lommt, hat bie äiomftijdjc Drganifation ocr* 
Wittclt. Sic ift ba» erfie ©lieb in einer 
ganzen Sette ähnlicher uitb immer gröget mer* 
benber Ptahnabmen, bie bie SBeiterfühmng 
be» Hufbaue» fihcrtt merben. gür bic lieber* 
minbung ber erften Stufe aber ift ber Steren 
&ajeffob gefhaffeit. 

Ser Steren ^ajeffob ift afe eigene öefcü* 
fhaft nad) englifdjem 9ted)te uitb mit bem 
Si$e in Sonbon fonftituiert. Sein Sirelrortum 
ift Oon ber sioitiftifdien Drganifation unab* 
hängig mtb burd) ’baä Statut oeroftidjtet bat* 
über §11 machen, bah 001t beit SRitteln be§ 
itcren öajeffob leinerlei Setträge für 3ajßde 
ber jioniftifhen örganifation oermenbet mer* 
ben. Hn ber Spt^c bc» Sireftormm^ ftcht 
ein Pianit, ber in ber £ionifiifdjen Orgaitifa* 
tton leinerlei gunltioit au^übt unb burd) feine 
perfönlid)ß Sebeutnng für bic rihtige unb be* 
ftimmungsgemäne Sermntbung bc§ Seren 5a* 
jeffob bie fidjerfte Sürgfdjaft gibt, Sir Hlfreb 
Ptonb, ^urjeit Pcinifter für offeittlidjc Hrbei* 
ten im britifdjen Si'abiitett. Hn feiner Seite 
fleht 2orb H?alter fRothfdjüb, Glief fee» 
2onboner Saufet, Sorfi|enber be^ ©rohen Hl* 
tionelomitee^ ber gioniftifhen Orgcmifatton. 

giir bie Scrmcnbung be§ Sleren ^ajeffob 
ifi ber grunblcgenbc Sefdduh ber ßonboner 
Sbnferert£ 0011t gult 1920 inahgebeub. Gt 
heftimmt, bag Oon beu gefamten Seträgcn 
oroab 20 $ro£ent £um Hnlauf unb ^ur Huf* 
fhließung 001t Säubcreicn in ^aläjlina Per* 
menbet merben, bie in ba» Eigentum Jfc>e§ 
3übifd)eu Hatioualfonb» übergehen. Siefe 
Plahttahme Sebeutct, bah ber Sobcit für emtge 
Seiten Eigentum be» jübifhßu Solle» bleibt 
unb nicht oeräugert, fonbern nur in Erbpacht 
oergebett merben faitn. Son ben oetblcibcn* 
ben 80 $ro£cnt ift ein Srittel für bie lieber* 
gangsaufgabeit, hanptfädjltd) fü^ bic Gmigra* 
itou unb für ba» Er^iehung^mcicit, 311 oermen* 
ben, ba^ ^meitc Srittel für bie Schaffung 
bauernber SSerte, bie im Eigentum ber Ha* 
tton bleibcn,mie Hrbeiterhanfcr, öebäube für 
Sdjulen, Spitäler unb betgleid)en, ba* letzte 
Srittel für Untemehutungen ge)d)ä':trid)er Ha* 
htr, mie Saufen für öppothetar*, unb Hgrar* 
Irebit, Äraftmerlc unb Schaffung oon Qnbn^ 
ftricit. 3ur Kontrolle bti ©etbgcbarung bc* 
Seren öajeffob ift ein eigene^ ^Stontrolllomi* 
tce (Soatb 0} Sruftce§) eingefefjt, ba* an§ 
aitgefchcnen ginan^Ieitten beftcht. H?eit ho* 
here Sebeutnng ate ber Soarb of SrufteeS 
genannt.eilte £meite Scratung^lötperfd)aft, ber 
mirtfriiaftlihe Seirat (©conomic Council) nah 
beffen Sireltioen bic Sermenbung be§ für gc* 
fchäftlihc Unternehmungen beflimmten Srtt* 
teb be» Steren öajeffob erfolgt. Sen Sorftp 
im Economic Gouncil führt Sir Hlfreb Ptonb 
unb außer ihm firtb bic mihtigften 50litglieber 
biefeö ftomitßc^ gameS Hotl)fd)üb (ber Sohn 
ooiit Saron Ebntunb 91ot()fd)ilb in Satt^) 
unb Sir 9lobert Sollet) Eohen. 

Um 001t oornherein ftar £tt mad^n, bag 
bie t>oi)c crforberlidjc Summe burd) Hctue 
Spenbeit ber bisher üOtxcfeen Hrt uiht aufge* 
braht merben tönnc, mürbe für bic Sctttage^ 
leiftungen für Steten öajeffob ba» Sotbifb 
be§ altjübifdien Plaaffev ober 3<h?ut auf* 
jjcftcllt E‘3 folt Ehrenpflicht eine« jeben 3u* 
ben fein, bem ^aläftinagtftnbung^fonbö, bem 

toas fonft biz\i 
ahnten Seil feinet Scrmögenä unb burh Sur Saft gefallen toare? Sonar Su 
fünf gahte hinburh ben -ehnten Seit feiltet otoeifellos eine Xai\ad)t, baß [ehr g 
Etnfommen» £u>Tuführeit. 
s Sic gezeichneten Scträge lönnen im 
Saufe fcon fünf fahren, ober nid)t fpäter 
eingegahlt merben. lieber jebe Sehnung er¬ 
hält ber Scidfjner eine prooifortfdie Seftäti- 
gung Ooit fetten ber 2anbc§*3entrale be§ &e* 
reit öajeffob, bie bamt itcbft ben Dutttun* 
geit über bie eingebauten Seträge gegen ein 
00m Sireltorium bc§ bereit öajeffob au»geflcfl: 
rc^ S^rtifilat au»getaufdit mirb, ba§ ben gn* 
habet £um Hütet! an ber Sermaltuitg be^ 
Seren öajeffob unb £itm Plitgcitug ber Gr* 
träge ber mit beit Plitteln beö Steren öajeffob 
gefhaffennt mirtfhaftlihcn Unternehmungen 
bered) tigt. 

Sanbe 
Es ift 

e 3um* 
men oon ben 3uben ber gansen aufge* 
fcrad)t mürben Stes hat gemi'3 ?itr S aftun.g 
befcs Sanbes nlht betse'ragen, unb h benlej 
bag ba» geehrte 9Jti g teb e ' t h 'i nft.ia cs 
behauptet, baß btes Hu:gaben erfpart hat 
Seut Eommanbcr Ä?nmoorlhP' 3 t es nthi 
ber galt, bah ride Subcn an unje er^ Seit« 
lämpften unb getötet mürben, meil f t bk 
ausbrüdii he Sü gfdafi pattm, ba'3 m r ihnen 
3itr 33?iebererlangung ihrer nodonle.i §eim- 
ftäbte oerljeifen merben ? 

Hm 27 Xesemher b fpradr be: delegierte! 
Englanbs beim SöTxerbunb, üöi . S If ur rm 
Uttterhaufe bie DHanbatsfragen unb erflärte, 
bah be3ügUh binar gragm nah nfht »ißr he* 

Ser Hufruf sur Schaffung bes Äercn fdiloffen o^urbe. Ser Sölferbuubrat h^he etuc’t 
Öajßffoh ift an bie 3ubcn ber ganzen Hielt 
ergangen. Er hat überall bas leh^af eft i E ho 
gefunben uitb aus einer gan^n Hethe non 
^änbem liegen bereit» Hl Zungen öler erfle 

Slan. betrefienb bi* Kontrolle unb Ärrti: ber 
iäugfeit ber Hlanbats’taat.n, e .tm .fen bec 
fomohl ben bte Hlanbate au:ü'jenbei Hiäh-m 
als aud) ber ©eoöl emug ber Htan'atslanb«r 

3etd)nimgen Oor, bte oiele Hlilltoncn betragen, genehm fein bürf.e. 9lad) btefent S^ane foH 
Sas jübifche 53oll mirb su geigen haben, oö 
es für bie große Hüfgahe, bie ihm 3uge* 
fallen t?i, reif ift, unfere ©eneration mirb 
eimeifen muffen, oh fic ber Tph-n Sebeutung 
bcs Hugcnbltds mürbig tft. Sie 3ett ber Hro* 
paganba, bic 3ait ber großen SBorte ift oor* 
über. Ser Sionismus jucht feine Hnhänger, 
fett es letn Cpfcr fonbern eine Ehre i;t, Hn* 
hänget bes 3tonismus sn \etn. Ser gibimmus 
braucht ein ©efcbleht, bas if>a Dermiifitht gur 
51cren öaie,fob foll ntfyt gemorben merben 
mit tönenben Hhrafen unb nicht mit hmbtlin* 
genben SBcrfprechungeii. gitr iT>u mirbt bic 
tlarc unb rtüdiiernc Sprache ber Satfa^m, cic 
burd) bic 3ähc, meber burd) Spot! unb gobn 
nodj burd> HHßerfolge su entmutigenbe Ht* 
beit oon Sbealiften gefdmf.cn [inb, unb ber 
Satfad/cn, bte uns bie Hßntih&U bc$ iübt* 
fd)cn Gebens in ber Siafpora unb in Haläftina 
barbietet.'Sas, iübifdj* Holl hat bie 3Bal,I: et;t 
©emetnmefen auhubauen, bas burd) friebUhe 
Hrbeit, fosiale ©crechttgleh unb getftige Soli* 
leiftung ein iBerfptel geben folf ber gan$cn 
Hienfdjhrit — ober enbgültig unb für imnr.r 
fid) als ein Hol! oon SdjmarotiCrn unb Hara 
fiten 31t belennen, ein Holl, bas nur aus ben 
Hbern eines fremben Drganisnrus feine 2e= 
bensfäfte fangen lann, aus eigener Slraft erbet 
unb für feine eigene Sufunft etn großes H3n! 
5u fcf; affen unfähig ift. Sötr ^metfeln nicht, 
melden 2Beg bas jübtfdie Holt mähten mirb. 

ßitslnnö tmb 5)ßlßftiitß. 
(3. H.) Hm 26. Sesember richtet 

im cngl’.fdjen Unterhaus 2eut. Eolonel Ercft 
eine Hnfrage an ben H-ßmlerminiiler, ob er 
oerfidjern fönntc. baß b:e Etnijtuni u ;c: fü- 
bifefjen nationalen öcimitä te im öeugen 2an- 
bc feilte permanenten 2aften ben bnti^dien 
6tcuer3c.hlevn aufbürben metbe. Htr. Ho^ 
nar 2am antwortete: Sir Hinahmi bc5 SJi.iu 
bats über Ha a, ita bestoedt n- pt bi: H-fe !e 
gung txgenbmcl^er permanenten Hnegi e t für 
b’c ’brltifdicn Steuerjahlßr^ 2^ut. ^omman* 
ber 5\cnnmorthp* 3ft cs nicht Satfadc. baß 
bie 3nben ber gan3cu t ungeheure Sum* 
men für bie Gntwlähmg Halft inas aufoitn* 

* gen, unb bah^t mir feine He:pflrhtung bim 
jübüdven Holle gegenüber bafür, baß cs fur 
uns lämpfte? Htr. Oimsbp ©0rc: öat ribt 
bie jübifche Heoö I rung tc* gantet SBcb f-if 
ber Hcfe^ung Ha ä i:as rt 1c 2aufc b iäftr 
lid). für bas Enictungsme^cn unb allerhanb 
arbeiten, mie öf.'cnühe ©cfunbh t in Halft* 

bic oU biefem Btocdc cing fetjtc ilommtf ton 
aus neun STacgli^bern Be' eben, bte uncea'htei 
ihrer Staatszugehötiglcit t 03 auf ©runb hiet 
perfönlvfen Qualifüattonen, ih'es H?il:cns, 
bas fic auf biefem Gebiete befi^en. ihrer Ehr- 
Itcfifert, ihres Eharal.et s unb ihrer ah gemeinen 
gähigleit, bie ihnen auferlegten oerantmot* 
ttingsoollen Hflidj-ten 31t erfüllen, gemah t mer^ 
ben. Se bürfen 'in feiner HegierungsMe fid). 
beftnben unb muffen fomeit aTs mögliri einen 
oollftftnb ge t u interelfte itn un' u paric if tn 

tanbpunit eundjmen. 3hnen u: Seite 
ben Hifefforcn gcitcüL 3ebcs 2anb rei b bas 
Hcdyt haben, einen Hffefior m Bejt'mmm. ber 
ber Sisfuff'on über bas betreffenbe SJlan* 
batstcnitor'um, jebod) niht be: Haftintmung. 
bciroobitcn barf. Ser cnbgür.ige Scf luß ber 
5\ommiifton tr-irb il>m zugeteti merben, unb 
er mirb bas Hecht haben, ben Hef^ug 3U JEciti 
ieren, auf bic coentuellen Ungeredhiigteitm 

hin3umct1”en unb bie 3nterelfen feines Sanbes 
Zu oerteibigen. Sic ÄonrmfrffTon mt:b Md 
Hflicht hohen, ben für ben Hölle fmnbrat 
fivmmten Heriht mit a.len 5t mne t a e;t bcs 
betreffenben HfXfors su oe^eljen. SBenu ber 
Herldjt oeröffentliht merben foll. mis 3m?'fel* 
los ber gall fein toiro, mirb e: auf) bie ftom* 
mentare enthalten. Sort mo cs fid) unt Hr* 
Beitsfrogen htubeln m’rb. mt:b auh ein nom 
Hröeitsbüxo heftimmier Hibeitsaffe 0 ■ rire 
3ogett merben. 

Sic f?etia?^nng ks Stamf&es iar 
SaDiieieu Seleofttlcncn. 

Hut 8. gänucr eröffucte Sololom bte 
5jJIenarjt§ung be» Ä. b. g. S. in $ari». 
Es galt oor allem bie Beim HölferBunb er* 
folgreicb Begonnenen Hftionen £ur HJahrung 
ber Üredite bed jüb. Holles ausjubauen unb 
an ©teile bcs St. b. g. S. eine fefte, mit 
beit 2aube»orgaui)atiouen in ftetent linmttlel- 
/Imrent Slontalt ftchcnbc Hertretung be» jüb. 
Holle» auf bemofratifcBer ©runblage ju 

ihung, ber außer bem Hot* 
bem ©eneraljefretär d?to|fiu, 

fd-affnt. Sie 
fi^enbeit unb 
nod) ©tr Stuart ©antuel (Eitglanb), *33. Sem- 
lin, Hori^ ©olbBcrg, ö. ©lio^Berg, 21. HIpe* 
rin, Sr. S. ^asmantl, H. ©olbfiein, 91. 
öinbeö, öan^ Sfofpi (Sf^edjoflomalei), Sr. 
Staemet (Huloioina) nnb Hertretcr Holend 
unb anbever Staaten Beiwohnten, mürbe eilt- 
geleitet burd) Heridjte ©ololomd unb^^JJolv 
iiits über bic Sätigleit bes iü‘, b. g. S. 

bcutuna tcfrbdt. möge fit breinta! bcfiip 
ncn. ebe cs iirfj in bas Ererben feiner -^Tiiti- 
femilcn Trincintrcfjen Iäfjt. 2ß‘*r haben roaljr* 
Tirfj genug {ffeinbe in ber SBelt, es feljltc gi> 
iahe nodr. bafe srir au4 ietjt no4 mo unfere 
genje SBieberberftellung son rieftgen Ärcot= 
len abtängt, bic [übiirfie Stvebfinanj ber gan- 
3en 2B?lt gegen uns aufbringen. Sanier: Mn= 
fete rceltgefd>itfitii^e Aufgabe in ben näbjfien 
Seiten toirb bie tulturelle unb foriatc «usstn^ 
«nberfciuittg mit bem Oftjubcntum twetben. 
S5B.fr lönnen bfefes Problem in emer «Beric 
lojen, bie uns ben Sani ber gangen 2bcU 
bringen mürbe, wir iönnen es aber aua; m 

einer ÜBeife bcbranbeln, baf; es 3um «jru-gang^ 
»junlt einer allgemeinen eutopälfti)en: »erflif- 
tung mirb. 3nnenpolitifrft enbli b follten mir 
lebenten, bafe mir 3miära«fj4 unb Streit ge¬ 
nug im Snncrn haben - Jollen mir uns nun 
mxfj bcs beutle Subentum, bej en Energie 
unb Sad>lfiwxtnis mir 3um 31ufbnu unsrer 
lißjrtW'aft unbebingt braud'en, micocr gegen 
„ns mobil madjen unb cs itt bie vtei.ysn 

fei 
flenbc Scf;hÄe bes Kapitels übet bie .-m 
Lnftaa?. aus feiner „^olitifdien «tflfi ui.» 

»olitiidjen ^äbagegif" 3um UübUfd 311 orw 

oen; 

len, 3unäd)ft in uns fefber' oon Öruub aus 
3U übermältigen: erft baburd} erbalten mir 

.11 s 

..m Wttm . '‘«i!1 
bi'e eigenen töfen §unbe los, um bas freurbe 

„CSs ift cimas uou ber Soriefnutg 25e- 
fiimmtes, bap in oielen GJdjeinungen bcs ent- 
icursellen 3ubcntums uns bic ganje <r>ajidjCcit 
unb ®otlocrln.|en£>eit ber <Se[jflfurfjt in tlfren 
uerfdjiebenften (S.fcfjcnuugSiOrmen au gmja.lj 

neu uns bagcae^abcr nut^abSfe 3ur Söfc 3u oerni'^ten, bas C£nbc bes Jansen afccr 
iclicn unb jugleid) bem beKfigeborcnen «Jofie t)t mir, bafe totr uns unb anbeix ooici g 
fclbft aus feiner meltgefdjidjltitfjcn ‘Bot Öer-.macgt haben. 
ausbälfcn. — bafs mit uns gerabe int ‘änge- lülit bem fdilcdrtett unb entarteten Jiibeiv- 
iiebte ber ausgemadfcncn Se'.biifmbt 3iir aus- tum merben mir* nur bann fertig merben. 
gcmad’fenen Hiebe betemten uitb b'cfes 9?e- yjenn mir uns mit bem eblcn unb _ tmterlia:, 
tenntnis im Umgang mit bem tauben um jux befreiten 3ubentum oerbinben. »ant« bte eb» 
Sat merben iaffen. Xies allein beigt an beliru icreit 3uben aber gegen bie (srbiqaft bes 
fliis glauben — alles aubere ift bod nur t»er- (Ghettos nudj roirflidj mobil gemalt merben. 
Ulcierte Bolitit ber Selbitfudit unb ft.igcrt mögen mir altes tun, biefe cbtjn brlcmente 

im rx.ihoittiim nTT- (Bemallen bcs ©ölen, nicht burd) uerallgemeinc.nben ?lnti,emtt smus 
Ä Zrt n ’iÄt unb fKxa« ?fttt efc in Ratneraberie mit ben fdjletb.en Elementen 
Selbitfudit baburrf) geffraft, baf? mit aui) in tjineinjutreiben. Xas (5ermanentum Ifai t.i bett 
^eltwunitoaou ,tonin 3al>c’et)nlcn burd) 1 olden ocrallgemcu 

Ä «!nb.n itiimitijin.; «-»«* 

l h,W brt St S«w «wft ü“!"»'". i« "?b 5* C'.ta.j y. S^Wtt 

JifÄ’lÄlS'S.* S!ftÄ|NÄ£ * 

Äs Mif Ä « 3eigt uns, mie mit gufiumadien haben. 2Bo immer mir aMo» 

\m, StS.Ä.fi mm m m s»m rnmm. 

morben finb — oas wirb uns na ü|i h ij ma¬ 
chen unb un$ artticiien, jübifdjen geh.cru hei 
aller Ofjehfcit boi) nie mit Hoh^h unb hat* 
fer SERißadrtung bu Begegnen. 

Sie Hmrcfenh^it bes jültid;en El.nte'itcs 
In linfcrer Hlitle — unb gecabe ofe b.s b;»rch: 
jahrhunbertclangc Husfpcrrung unb Sfäfcach* 
tmtö entarteten 3ubcntums, bas fiA nun oa* 
burd) an uns räht, baß cs^ a.Ie Dte itt ^!i1 
einporgc3üd)fetcn Eigcnfdaften ju unfer-'m 
©diaben Betätigt — bas a les ift eine gof ^ 
wollte Hrüfung für unfc.c ginie foji l' Ruf* 
tur unb oor allem für unfer C'h iftentum. 
©olange wir biefes jübijdje Element nur oom 
Stanbpuntt faltcr mtb gercijtcr Hone*gung 
unb gelehrten ober ungeladen Slaffcntfi leb 
Bchanbeln, folange wirb unfere ganv formte 
unb dyriftlidic Kultur auf mebetet Stufe fte* 

hen Weihen. 
Hur burd) Gft vftus unb in Eprftus tmrb 

bic Subcnfronc gc.öjt. SBcber Hiu-fto^una unb 
Husfperrung, nod) Bloße Hffim I crung # unb 
öuBerlidjCs Saufen farm ben ungeheuren inne¬ 
ren Sdrwirrigfcrten bcs HroBlcm» irgm^avte 
gercrijt werben. Erft wenn Bct;e, ber .nue 
unb ber Efidit, fidj, oon gait3?r Seele bem 
Seifte Ehnit „affmireren". 
Hfftmilicnmg bcs i'iliüBcn HoIie? htn 
arifdjen Ülaifen möglidJi «nb feocnsrätH^.^ 

. i>*S; JU , 
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in Genf. Iroftbcitt biefe Rätigfeii nur einen Jiufang bilbcte, bebeutet fie bodj beit beginn 
iner neuen Gpodje in bat internationalen 

Regierungen bed jitb. Rolfe». Rie ergielten 
ßrfolge, indbefonbere begüglicl) (Jinnlanbä, {inb 
bon großer pringipicller Bebeutung für bie 
gufunft. Rad K. b. 3-, ®- rcar beftrebt tn 
biefen Sebcndftagen bed jüb. Rolfe» loie bctr. 
ber Rogrome mit allen anberen jüb. Otga- 
itiiaiionen gufanttitenjugehett. Seiber war bad 
Komitee gerabe in bcr Beit, loo cd galt, bie 
größten Scfjwiecigfeiten gu übenoinbeu, allein 
in Genf. Sn feinem allgemeinen Bcridjt über 
bie Rätigfeit bed Komiteed im feftten Halb¬ 
jahr betont ber Rorfiftettbe uitb and) ber 
Getieralfeltetär bie SSidjtig'eit be» K. b. 3-,'S- 
bad bie einzige interterritoriale Gruttb'age fein 
Will, wo bie giibenfdjaft bcr einzelnen San- 
ber fid) nid)t an bie audlänbiiclje Subenljeit 
um Hilfe loenbet, fonbern loo fie fclbct ald 
fnmmbered)tigte SJiitglieber über bie Bertre- 
tung ihrer Sßüttfdje unb .Befchwerben entfdjei- 
ben. Btoftlin befprach hierauf bie bisherigen 
ffiftioneit bed Komiteed unb bie fontmenben 
Rlane in Rerbinbung mit ber IJleocgamfatioit 
bed Komitee». G» gilt einen innigeren Koit- 
taft mit ben Saubedt^anifatioiten gu fdjaf- 
fen, in ben Säubern, loo bie Subenfdjaft itod) 
ttidjt organifiert ift, auf eine berartige Orga- 
ttifierung gu bringen unb bie fittaitgielle Ba- 
jid bed Komiteed ficfjergitflellen _ unb audgu- 
bauen, benn nur burd) Rorljanfceufeiu genügen* 
ber Selber fann bad^K. b. S- ®. feine Ar¬ 
beiten im noimenbigeit Umfange führen. Sie 
Aftionen bed Komiteed »or_ bent Rölferbunb 
[ollen in einer Srofd)üre ftaug., engl, unb 
beutfd) erfd)eiuen, ein Abteilungdburcan in 
©eüf erfiebtet toerben; aud) bad geplante 
Sd)Wavg&ud) über bie Rogvome in ber Ufraine, 
eine ausführliche Stubie übet 9Äinoritätdred)te 
»on einer erfiett Autorität bed internal. 'Jiedjtd 
unb bcr audfül)rlid)e Rerid)t über bie Rätig¬ 
feit bed Komiteed feit feinet Grünbuttg finb 
Bireitd abgefdjloffert unb loerben bcmuädift in 
mehreren Sprachen gugloid) erfefjeinen. Reben 
ben politifdjen Rerl’anblungen, über bie bcr 
Rorfifteitbe intereffante Gingelljeitcn mitteilte, 
ift ed oor allem- bie Stage ber Rogtontc, 
bie bad Komitee feljr befd)äftigt. Rad 
K. b. 3. R. l;at fid) _ biedbejttg 
lief) aur!) mit bekannten jübifclj-ruffi 
feben Rolititern, bie fein SRanbat für oa; 
Äomiiee befitgen, irt BetBinbung. gefeßt unb 
biefe Beratungen haben u. a. and) bie Roi- 
ocnbigieit bcr Gtünbttng einer jüfct'hen Rer 
fintgung für ben Rölferbunb ergeben, eie 
bas* ilomiiee bereits auf feiner ilarlsbaber 
spTcncrfigur.g bef bloffcn halle. Ras Ä m tce. ■■■■ 
befdiäftigte fid> leithin aud) mi bc: Steg:! nun tu ftanbtgem J5adjdtum unb ed er¬ 
be» reditlid;en Sdmljes ber (Emigratbn mb ireultd), baß bcr Sfftftradjt _ majt gewillt t|t, 

- - - — •' ftd) tanger eine fo locgioerfcnbe Rel^mbluitg 
gefallen ju laffen unb fein 3led)t oerlaitgt, 
ebenfo ioie bie genannten Crganifationen ine 

muffe aber fonfl in allen fjrtagen bcr alte 
aemeinen Rolitii nie in allen Sldntpifen ätoi- 
fd;en ein3elnen Rölfern, illa.fen. tcirlfd>afi- 
Kdien Softeinen, fhengfle Reutrcli fit betoap* 
ren. Sir Stuart Samuel roarf einen län¬ 
geren Rücfblicf auf feilte üergangene Rätxgfctt 
unb feine Reife nach Rolen, wobei er eriählfe, 
toie er füljrenben politifdjen Rolitifem ertlärt 
habe, bafj er bie Haltung ber öftt. 3uben bc- 
greiflid) finbe. Rie englifdjen Suben feren 
{reue Söhne ihres Raterlanbes, toeil ee ein 
Sanb für feben Bürger ift; Rie 3uben toerben 
bie treueften Söhne ihrer Sänber fein, wenn 
biefe ihre wahren Riiitter fein toerben. 

Ren jweiten Reil ber Bcrhanblurtgen 
ereffneten bie Ber:d)te aus ben_ cingelncit 
Säubern, oott beiten ittsbe'rn ere bie genauen 
Sdjilberungen ber Rogrome bes General» 
Baladtotoicj, ber bie oon Boris Satoinfo-to 
otganifierte- rufTifdje Armee befehligle unb 
eilt fetjr intcreffanter Bericht bed ald öa)t 
antoefenben £-errtt Shfotoitfcl). Baifit) über ecs 
iübifciicn Rationalvales in Balu, über bas 
Srfidfal ber fayfaf fdjen Suben währeno bes 
Krieges heroorgehoben fei. (8. R.3.) 

©rtstaÄäfse gorösrangen. 

3n SBarfdjauer „^ammidradji'^ toerben 
„bie Sorberungen jufammengefaßt, bie in Arne* 
rifa, aber aucl) 5- X. fd)on oor bcr Konferenj 
in Slmfterbam aud an bie Seitnug ber ätom- 
ftifdjen Crganifation gerietet toerben unb bid- 
het nur feljr mangelhaft berücffichtigt toorben 
finb. Gd ift an ber Seit, biefe Rnnftc nid)t 
meßr ben internen Rerhattblungen ju über¬ 
laßen, fonbertt fie öffentlich audjufpredjen; 
beim fie betreffen bad loerbenbe Gres S^rael 
unb allcd, load im Stanbe ift, biefe Aufbau¬ 
arbeit §u förbern, muß fd)netl gefdjehen. Ra^u 
gcl)ört aud) Klarheit unter all benen, bereit 
§anb am SSer! ift 

Sunäd)|l würbe bertangt, baß bott ben 
für bie neu einmanbernben Ghalujint gut Rer- 
füguttg ftehenben Beträge bie eitt)pred)enben 
Rrojentfäfte bent 9Jlidtad)i für feine Gf>alujun 
jugeteilt wirb. 

Gd würbe mehrmald barauf Iitttgewtcfen, 
baß oclHotnmen uubevedjtigter 23eife bi»l)er 
lebiglid) bie Arbeiter-Crgauifatiouen bie Un* 
terftüftungen erhalten unb baß bie Dom „Sqc- 
djalus" unb oom „§apocl öajait" ind Sanb 
gebradjteit Spioniere angemeffene Beihilfen er¬ 
halten, wäl)reno ber 9JZidrad)i bidlattg nur auf 
eigene Sauft Xjter für Sammlungen oeranftaltet 
unb oom 9Baab ipajjirim feljr fticfmütterlicl) 
beljanbelt wirb. Rie Suhl unferer Riontcre ift 

SSir »erlangen, baß aud) und bie »on 
feit gegeben wirb, unfere Kräfte ju entfal¬ 
ten unb werben unfet ülecht ju »erteibtgen 
wiffett. __ 

SßBoünsfJ) öfter Itie ßaoe öea 
äionismtts« 

(Gtne Hnterrebung.) 

j&err Saholinsft), ber fürglich m ®ct" 
litt roeilte unb in ntehrßrcn Bttrfatnntlungen 
bie Bebeutung bis ileren .ßiaf fftb barlcg c, 
fptctd) ft'h bei bieder Gelegenheit bem Ber- 
treter ber „Sloniftif ßen Rorrefponbenä“ gegen- 
über über eine Reihe aftueller ätoniitifujer 
Sragen aus. 

Sur 9Jianbatsfrege äußerte $err 2krfw>* 
linsfo, baß bas Shanoat, wie es norauoficht- 
luh ceröffentlid>t werben wirb, un3wetfefhaft 
oiel Gute» erljalte. Rie Anerfennung ber 
jübifeben Rechte auf Baläfiirta bedeute einm 
ungeheuren 'fyortfclj-itt unb eine A ffotberutg 
ber Böltcrgemeinfdjaft an bas iüptfije Rolf, 
Baläftina tatfä hlid) wieber in Befift 3U neh¬ 
men. So weebe es oon ber engliidjen Re- 
giernug wie auch »on ben engl fdjen Bolfs- 
maffen aufgefaßt. Ras jübifdje Bplf inbel tn 
fötttte mit bcr Suffuug bed Rlattbatd nidft 
uöflig befeiebigt fein. Sn cerfchiebenen B ;nt= 
ten biete ba£ Rlanbat nod) nid)t genügenbe 
Sicherheiten. Ras Unbefrlebigcnbfte fei o!e 
Hutlarheit in bcr S-'<rge bes jioniltlfdjen GEjn- 
fltifics auf bie Grnennung be» Eberlomnr i ärs 
in beffen Stanb bie a lelntge SJtaht tu Ba= 
läftina liege. Rie Ratfacße, baß Sie §er- 
tert Samuel als gu:er Sionift an3ufcben fei 
C— 3uglcid) ein Beweis bes Geilte», tu wcl* 
them Gnglanb feine Berpfllditungen erfillfi — 
tönne bod) über biefen prinjipiellen SRangeT 
bes ÜJianbats nrd>t hlnwegtauf ien. G» ntüffe 
mit aller Sraft eine BerbefTerung bes 9Jim- 
bats angeftrebt werben, auch wenn bies in 
ber bisher geplanten 3-omt peröffenllid)! wer¬ 
ben follie. / 

Sur Stage ber Süotfdjcn Seg'on führte 
3aholins!t) aus, Batätlna brauche naturge¬ 
mäß 3ur Aufreci tcrhaltung ter Erbnung ä,t-' 
Armee. 3ur Seit trage Gnglanb bie Armee’ 
laßen, htöefen fei .es nid>t ratfatm, G'glaub 
unb feine überlafleten Sieuenahlet bauerito 
biefe Bürbe tragen 3U laßen. Balal-ina fei 
heute rul>ig unb werbe es auch b e ben, wenn 
nirijt etwa f.embe Agitation Unruhe ins Sanb 
Ivineintrage. Gntfläubeit aber Un.uh-U/ f1» fei 

uuu fei auch bie jtoniittfehe Riaffe in Amieri!« 
übe^eugt, unb wenn es einige 0ruhrer noeijf 
uidjt »erftanben, fo würben fie es halb bar- 
am einfeljen, baß fie mit ihrem jelt gen „ft ettt' 
Zionismus“ feinen (Erfolg haß«« werben. RcS 
amerifantfehe Befdj-Iuß, anftelle ber Äeren Sa- 
ief|ob-3bee, b. h- bcr Rationalfteucr, iwei 
goitbs ju feßen, einen faufmänrnfcljen unb 
einen 2Bohltätigleitsfonbs, fteße bem ss.flM 
ber 3ahresfonfcren3 entgegen unb fct_ba.;Ct 
juriflifd) null unb nichtig. Selhftoerjtanbaai 
wirb bcr üeren Safeffob au<h in Antertxa fetno 
Arbeit burdjfültren. 

9Bas bie crforberlkh getoorbene Reuhtl- 
bung bet Gvcfutioe anbelangt, fo fei bie bis¬ 
herige Giefutioe nicht abäauat gemef n Rcatt 
fei bei uns nur geneigt, nach reltettbeu Beriön- 
lichfciten 3U rufen. Rlan fudje frampfhaft naö) 
Rotabilitäten innerhalb unb außerhalb bes 
Sionismus. Soldje ftarfen Rlänner gebe cs 
nidjt. Rlan brauche ein Ruljenb burdjfdjnt'tll- 
d;er tü<htigcr Rtänner, welche bie Refforts un¬ 
ter fkh teilen. Sie muffen iebt>h ben 8bnismus 
grünblid) fennen, unb ihr Rrograntn müf|5 
bem nationalp-olitifdjen Gha aftcr eutfpreien. 
Bei ber Grefuti»e in Baläßiita ttrüfe es genau 
io fein, unb bort fei außerbent bas Gmoer- 
ftänbnts bes R3aab ßeumi Borautfeßung. Rie 
Rcutiibung berGief .t De fei Aufgoh: b r font¬ 
menben Af ionsfom tee Si.u g 3h? ono.re» 
Aufgaben feien bie Rurdifi'hrunt te' Rtarifer 
Rrin3tps innerhalb ber Sion Organ.fa' i >n, 
Die Rlobirfierung aller 8'onifien für bteK.c .Cit 
.^ajeffob-A-heit unb Dte Ginberufung bes XI:. 
Äongreifes wahrfch«inlüh für ben Auguft bßTs 
Wahres. 

Sifßjöf* 

<£. Reith (Bcrba) nach Slmerifa. 

Rer orthöboie Ctcrrobb. Samuel Reich 
aud Rerbo (©lowafei), Soßn bed Bubape- 
ftcr Eberrabb. Äoppel Reid), eine führenb« 
Berfcnlidjfeit her Bereinigten Süblfcfen Bar¬ 
teten tn ber Slowatct. tefonbers befanut ourd) 
feine Grfolge auf nrgcmrfato i'chem G i t hat 
fid) in widjrligen jübif^en Angelegenheiten nt» 
Anstanb begeben unb wtri> für Gnbe Sanuat 
in Amerifa erwartet 

s 

S 

ler Sicherung ihrer geograph f Öen Ri igid) 
feit unb unterfiü'jt blc oom Gxefuto onti.ee 
bcr fübifeßen SBcUhllfsTonferertj organiiitrte 
Reife feines Rlitgltebes A3. Retttfn nadj Be> 
crabien. um ben ufta’ntfdjen ßr üh Ii gen £ilfe 
gu bringen. 

3n ber Rtsfuffton fragte Boris Golb- 
berg, wiefo bas Ä. b. 3. R. als ei te reprä- 
ftnlatioe interterritoriale Organisation, bi: bas 
RJanbat »on 12 Btilltonen 3ubett beiißt, 
bie erfte Gingabe wegen ber Bogronte an 
ben Rölferbunb gemtinfam mit ber 3B0 
gcjeidinet Ijabe, ba biefe in SBirflichieit n‘^)t 
mehr exiftiert. Sololoai' erwiberte, bah Sang1 
Krill eigens nach Genf gefrömmen fei, um 
fid; an ben Afiionen gegen bi: Bogrome ;u 
hetciligen unb mgn in einer fo widjtigcn 
präge, wie es bie Bogtome flitb, bi: B ioat- 
inttiaiioc nidjt aus-aßaiteu buifte. § inb es 
fragt, bas Ä. b. 3. R. ii‘Tgen&wcld;e 

' SCoiehungen ju bem hebauerlidjen Br efa^hfrl 
habe, ben £ücien SBoIf mit Rabcreiodii ge¬ 
führt habe. Scf.low craiberie, bt.fer Brief- 
wechfel habe oor Anfunft ber Relegation bc» 
Ä. b. 3. R. nad) Genf ftattgefunbeii. 
Rr. Basmanif erilärt, er habe Rahridjten, 
baß bie Stimmung in Genf unler ben Böfr 
tcrbunbsmigliebern feht aniif:mi lf h g:cce en 
fei. Auf bie 3frage, oj bie gegen bte 3uoen 
erhobene 'Befdjulbigung bed Bolfdjewidmud 
nidjt ber Grunb btefer öaltung fet,- erwiberte 
Sofolow, baß ber Grunb blefcr Schwier g eit 
nicht fo fehr im. Antifemitidmud ber Röl- 
ferbunbsntilglieber liegt, als nt I neh: in Der 
»ölligen lin nfotm e.ihht ber nt i.tcn BRf .r1 
tunbsmttglieber über Das Subentum, »on 
betten bie inelften aus fübam:.ifar.ifd;en ober 
«fiatifdjen Säubern fenrmen, wo es eine 3u- 
benfrage nid)t gibt. Auch fei natürlich bi: 
allgemeine reaftienäre 2B:.le. b e h ut: burh 
bie 2Belt gelje, ben gorbcrunge.t De: .fjuma- 
»ität unb ber Gerecßtlgleit für ein fleincs 
Roll nidjt günftlg Sofolow unb aud) Bloß- 
fin betonten nodj, baß bic B-fhuIb gung Des 
Bolfdiewismus nidjt etwa ber ein.ige Grunb 
bes Antifemitismus fei,, Gs fei nur fein 
ntobernftcr Rorwanb. Gine Rerteibigung 

Gelber für feilte Gljaluäim ju erhalten. 
• Rie jweite 3»rh-rung geht ait bie Abreffc 

bed Rationalfonöd. Rer Btidradji 'Verlangt 
bie iljm gebiif)rcnbe Rcrtretung im Rirctto- 
rium. Rie 3llöicl}uug »on Beöollmädjtiglen 
bed Rlidradji wirb nidjt tüj-tn Gfjreitftanbpunft 
bcr Rartei aud grforbert, fonbern aud fadjlt- 
djen Grünben. Rex Rlidradji will eine An- 
fieblmtg für Arbeiter fdjaffen uitb Ijiefür un¬ 
ter ben gleidjen Bcbitigungen Rcprain bed 
R.-3- befiebelu wie bted »on ben linfen Bat* 
teteit bereitd gefdjeljen • i|l. 

Gd ift burdjaud irrig ju glauben unb 
glauben gu machen, baß bie Arbeiter .nur 
ben fogialiflifdjen Rarteien angeljören. Rer 
Rfidradii, ber für alle fojtalen gorberungen 
Rerflänbitid beweift, hätte feinen Beweis ge¬ 
gen fieß unb feine Bätigfeit geliefert, wenn 
er e» nid)t »erftanben hätte, jiibifdjc Arbeiter 
in feine Erganifation I)ineiitgubefotnmen, bie 
geigen, baß fie hinter beit Rlttgliebcrn aitoercr 
Gruppen an Opfermut unb Arbeitdfreubig- 
feit an nationaler Eingabe nidjt gurüdpccljen. 
Rur wenn wir nunmehr fo Weit finb, baß fie 
ben lange gehegten Rlmt ind SSerf Je§ert 
föitnen, fo wollen wjf bafür forgeit, baß 
nid)t and tedjnifdjeit Griiitbeit flörenbe §emm* 
niffe Eintreten. SBir fj^ben bie Bflichß 'mit 
allen Kräften bafür eingutreten, baß bic üuer- 
ficbelnben probuftioeit Arbeitet ein öeitn Por- 
finben unb baß ed ein jübifdjcd §eim fei. 

Unb bamit ift eng »erbunben bie britte 
3-orberung bed Bfidradji. 3»t Riceftorium bed 
Keren Igafeffob unb ber attberen ^nftangett 
bed Aufbauwerled gebüljrenb »ertreten gu feilt. 
SBenn — unb barin finb alle ßionifiett einig 
— ^drael ,bie nationale ^ciinftätte für ba» 
jübifdje Bolf werben fotl, fo barf ed nidjt 
ein Seim für eine Gruppe werben. CJle, 
bie fid) gu iljrern Rol! [teilen unb iljre Bftidjt 
»eint Auftau bed Sanbed erfüllen, muffen bie 
Aiöglidjleit höbe»/ nad) all iljren Kräften 
mitguljelfeit. 3« gleidjer SBeife tttüffett allen 

allgemeinen Blitteln aufgebradjten 

Sefterrelcö. 
Süße toitb »ethtattttt. 

Rer SBahnfinn feiert {Steife ®n, hnroß 
Repta»atioa, Korruption unb Rroftitution to» 

es in unfeccm eigenen 3nter:f,e nidjt nötig ta{ ,u ©runbc regierted Sanb, baß nicht wett 
baß - für bie Sidjcrljert ber jiibtfdjen Sieb-j jft, weiter gu ejiftieren, weil iljm fdjeinhar alle 
lungen nur englifcr« Solbaten G-funbljed Uno 1 g^r* unb Sßürbe abhanben gelommcn ift, faäi 
Sebcn bahmgehen; bies würbe unfere no.fr, in je.;ncr Bergweiflungdfiunbe ben I>eroi)cI.tli 
tifdje Sage tn Gnglanb tief e.fd).it.ern. Hu-: (gn^jufj, ane§ batan gu feften, um ''fid) 
abhängig »on iegl.ajer .prin.ip cl en SteHut g- ,u rettcn. ®ie Arbeiter erlläten freimütig, 
nähme müßten wt; mit biefen Gefil/tspuultea, fie würben gu Gunften bed Staatdwot)led gu 
redjnen. Angefidjls ferner ber Ratfadje baß 5cn ^inimatlöhnen folange arbeiten bid ftd) 
btc öffentliche Rtemung nt Gnglanb ftänbtg; etne Reubeng gur Befferung geigte, Untemel)- 
mehr 3ur Berticmerung ber Bii.ttärausga' en] mer uttb anb€re gapitali|ten woüen fich mit 

a|h a ü e.nehmen . oftei. R c gro e ef nt [en jUr ©elbftiofigleit ihre llnbeftechltd)- 
U-jrcit m Gnglanb wetgere^ fuß. öt: _ A.i.töt, fe{{ waljren, SSeiber wollen fich all ßh1^ 
bag eine groge Garn.fon jn Ba.a. tia ’uin; Rufted, Banbed, aller Kleinobien betäuben, 
oc.juße bes SticJanals^notwenotg fet, oh -e j Mtt jie am Altäre bed Raterlanbed gu opfern, 
weiteres angunejtnen —te J>®r 1 Kitdje unb Klofter wetteifern miteiita ..e. inet 
il,te.n..",C9a3n i*,e etn. Beutra.puttr: t.t unter:m, b|e ö{c{en unb foftbaren SBeihe- unb Siihncge- 
polt.tici^cn unb f.na't.t I en B ogranrm werben, ] f,j(jpnfp b{p bpn ctirrfip-n miibetnnhrt iinh. 
be;iett Ausführung um"o Iet.ljter f:t, als 

. j fdjenle, bie in ben Kirdjen aufbewahrt finb, 
; Ijerjugcben, bcr Agrarier will folange nach 

-.egtott beten» tnne.halh ber cttg ti ;e t Armee bcr £ebendmittel!arte leben, bid man Wtcbcr 
Stvapfeit efien barf. SaS gfaubte man, mürbe. tcflelje unb j.war als „3ubean“ R:g m:nt 

unter bem Balä it.tenfer Gclonci ’ Rbargolin, 
Riefet Artfaß fei ju »ergrößern. 

Sur 3-rcge ber jtoniftifdjen Berwaltung 
bes fübrfdeit Baläiina beionle 3ah:rttnsfi), 
baß ber Sif.ßuw Seitftocrwaltung haben 
ntüffe. SBettn man Balä.ri.ia baue.no nur 
burd) »on Guropa aus ernannte Herren, oft 
audj burd) Rouriflen, regiere, fo werbe man 
leben 3:nüaiiogct.i unb jebc Aitee tsfrcube int 
Snttbe töicn unb gleichzeitig bie fdjwerflen 
<5ehler irtiadjcn. Baläßina werbe jwar mit 
bem Gelbe bes Galuth gebaut, aber mit teit 
Rieitfdjen. bie fich in Baiä...t.ta lefinben. R'c 
lünfiige jiontnifdjfi Gxe.uitoe in Baiä.iina 
müfi'c gebiibet werben auf Grunb ein:: Heter- 
dnfltnrmung mit bem SBaab leurai. 

Aisbann roanbte fid) Sabotinsft) gegen 
ben „Äieinätonismus“, b. h ge^e.i bi i:ni.,en, 
weldje ben groß;ügtgcn -iScrgl'fcfjeu Sd)wütig 
aus bem Sbnismus DC.trcijeu werten unb it 
3hm nur ein trodenes laufmännifcljes Hulcr- 
nchmett fehen. Gerabe biefe Richtung werpe 
praltifdj nidjls juftanbe bringen. Rie iüibtfdje 
Shelt unb_ bie Außenwelt erwarten oon uns 
bie Schaffung bes 3ubcn)taates. Rur burch 
eine weltumfaffenbe Ratiönalocircgung unb 
unter Ausuüßung feg i-hen Sbealismu» tönne 
bie 3ionifriid)e Bewegung ber Büttel habhaft 
werben, beren fie henöfge. Rie 3Jl:th»be ber ute aud 

gegen biefe Bcfdülbigung wäre entwürbigenb | Sottbd gnr Beifügung fletjen uitb ein brübtr-j Arbeit ntüffe natürlich faufmämtifjj 'eit, aber 
nnb auch gänjllh jwe 'Ios. R<ts Ä^b. 3. R. Itdjer Geift muß gwifdjen allen hetrfch.en, bie nur bie große polhtfhe Bewegung tönne bi- 
tönne nur in iübi|a>en ßraueu e nteilen, I au ber RoUdheimat bauen. iiCi(en[djen unb, bep» Geib mpbolil.eieit hier¬ 

über fo etwad ähnlidjed wenigftend, bie ißrctd« 
abbau-Gngucte in SBien gutage förbern. Statt 
beffen aber »erblöben djriftlidjfogiale Rreffe 
uttb Rolitiier ben oljneljin „bumnten Kerl" 
»01t SBien unb geben ein ciitfadjed 9ieje.pt: 
Scßmeißetbie polntfdjett 3«ben hlß* 
aud! Ränget feben polnifcljen Schiebet auf 
ben uädjfteit Saternenpfal)l auf. Uttb Rölett 
ift gerettet! Rad uralte Rlittel: Rer 3uh5 
wirb »erbrannt! Rie Sage S3iend ift trofuof. 
Unb ed wäre gtjnifä), wenn man barüber'RSiftif 
reißen wollte. Aber wenn man bie Retatte bet 
SBiener Gnquete »erfolgt, bann greift matt 
fidj tatfädjlidj an ben Kopf. Igert in Reinem 
Reidje, finb biefe polnifchen 3üben gefährlich« 
Bienfrfjett, fie ßabett gang allein SBien 
gu Gruttbe gerichtet. Rad finb ja Rauferib- 
lünftler! Rie Ijorrenbe Reuerung, bie Sehend* 
mittelnot, bie SBohnmtgdnot, ben Riefflanb bet 
Raluta, bie furdjtbarc Remoralifation, att 
all bem ift bet „3ub" fdjulb. Ser bettn 
fonft. Sdjmcißt'd ihn naud! ttttb bad SanB 
ilt gerettet Rad ift bte Roliti! bet herrfeßenben 
Rartei in Eeiterreidj, bie ernft genommen 
fein Will. SBeil fie unfähig iji, initiatiö UltS 
probuftio gu fdjaffen, weil fie ihre fgetrfdjafj 
«m alle» in bcr SSelt Behaupten Will, weil 
Rarteigelüfte uttb Rarteipreflige auf bem Spiel« 
fteljt unb weil bad Rolf, wenn ed ernüchtert 
wäre, fie alle mit §unbdpeitfdjett baPonfagett 
müßte, fucht man na-dj, einem Bliftableitce 
unb fiubet ifttt natürlich tu ben Eitiuben. ^ 



H 
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&eif£ 3 üMTsBTaff 21. Erntet 

Set biefer STrt ^olitif mitb ©eßerretd) 
fttcfji gefmtben, ja ftrit mödjten fogat, um bie 
$robe auf§ Krempel $u machen, Dotfdjlageiv 
fc/irlUd) bie Deuten öu^urreifen, and) b'.e 
reichen itatütlid), urtö ma» bann? 5öas roirb 
Sn tt t f d) a f bann madjen, toeittt bte öjicrr. 
s:rone am 20. Sännet 1921 nid)t gcfiiegeit fein 
toirb? bann? 

.. SDann gebt c3 gegen bie anberen $uben. 
£<rttedt bie große föefafjt bcö Spndjpatagret' 
föta, ben ficf) bie Sßiencr ^urcd)t gemacht 
Babctt, baß nt an bie Suben nid)t intrb au%* 
chtanbet Tennen. 

.. ©in traurige^ 3e^en ^er 3e*t- ®enn 
aber Wiener Slntifemitcn glauben, fie fönn* 
ten mit ben mad)eit, ma-5 fie mollen; 
’o irren fie, fo tneit ifl e£ $oit fei gebanft 
semt bod) nod) nid)t. $ie ainertTantfdjc 9ie* 
gietung tnirb, n>ie mit an anberct ßtelle 
mittcüen, liefet SJergeßen gegen bte Dftjitben 
mdjt bnlben unb Suntfdjaf unb feine ro* 
ten ©efinnung^brü::er toerben T>of cjitticT) oucFj 
bte Djijubenfrage in 23ten.anbers lofen mfiffen, 
<t(3 auf ©algen unb £atcrnenpfä(>ten. 

v^eXcgicvtenta^ fccr fübifdttn Stubcrten* 
fefjaft Ceftctrrcir^d. 

müffen 5:äT>Igen unuutcrbTo^enen SBoßnn.ß ben roirb. (Es muß gefagt rnerben, baß gnro* U*>' vt} ^am'fcnbae ni.i. jn'i> \e t 
nadimei en unb I>aban fein jnffroes SBaljlrcdjt. feer 3Jivut unb ©nlfd'bfienljett baju geboren, ttcahoet'etar fur onoten. 
3 nt übrigen merben bte Söafylen ttad) Set^jin bei jeßtgen 8ett bas 2Iint bes ®tjeTö;ttgs “ 
tjctilmstranl mit gebunbeneu Srften norgettom duj> Snbten 3U fibtrne&nten. Sn £ojb NXea* 

W ? V * ä /■ « *4 a m a ai TvA a* aAim ia Iv 11 T * fit O rt 
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$nlea. 

SBo^Xorbnung 
Sn $oIen foll etite 

geplant fein, bie ben 
bamit ber 3uben aus3uf , _ _ 
(Es tollen g öß??* £:tabtm&!Lc f> mit Gm* 
bcBtebung r?on Dörfern cingeriijtct trerben 

SitbifcTjc gdfuXcn. 
Xcs aalniiMh. ilni ir djisni 1 e/int Bat 

bem jübifefjen Buman!ftifd>en unb 9l:a g jnma* 
iium für Änafc«eit unb bem STealggntnafium 
für 2Jiäbd)cu in Scmberg bie (5Utd;fc:red> tgung 
mit ben Staatsfu-ulen c*:e^n. 

$ct Snncnmittiftcr für ufrtiittifdjc 
5düd)tltngc. 

(S- ©. S.) Set polnijd)e Snnenmintflet 

bmg roirb Snbien einen außergemobnlidjert 
unb ruie mir glauben, einen paffenben St;e^ 
Tönig Baben. (Es ntuß btes ein Sftann mit 

<Ji)rungcn ^a\c^. 

£berrabbiner Xr. ©l>afe§ l)i‘ 
feiner ^nterifa^Rci'c in ©nglar. 
Xage in Sonbon a.if. Xa§ engli 

ft auf 
r bret 
•ubett^ 

ÄirÄ fSteÄ« S i ÄePa«; V meid,et OOjt- 

Ä ÄÄ ä «5? fi ?>■ ««<»»»«•>?• ä.*s 
rvon Gr.glanb. (£r rrui'; gro7;« pntlamen'ar fpe 
Erfahrung für bie neugefdjaffenen gciefcge- 
Icnbeit Äörperfcfjaften bcft’en unb an:I; o ei 
Safl unb Gnnrcatln' unb o’cl SBiffen oon 
SBelt unb 9Jlenf:f;en. (Sr nrup gebulbn 'ein 
alle Klagen an-ufvö:cn unb fcercti f in. ei iem 

5>erfammlung würbe Bon §illet ßlatopolfti) 
^ireftor be§ Seren Sajeffob, geleitet. $r. 
Gfjajcs fprad) in feiner, immer mieber non 
ftürmifdjem SSeifatl unterbrodjeueu Siebe übet 
bie Slot, atjer and) über ba§ S'3eri bes 2Bie=* 
ner SufcentumS, im beionberen über baS SSet> 

Sm aSt^u Wl iTnXen (£ genfdiaf I’^ten ju ben oftjübifdjen Sdüdjtlingen. Sie teb.n Sutntt 3U )U) $u gcn>ai)Ten, vriac.n-uu? hn6 h;, gni,„pr National üben mit i/uiu-u — t ” — ' f'—/  r-» /  , 

tatfadjc, baf; bie SBiener Slationaljuben mit 
fold)cm Grfolg gegen jebed ben glüdjttiugen 
angetane ober jugebad)te Unrecht auftreten 

Sürglid) fanb im Saale bc>3 ©iffenfdjafb 
r?d;en Slub§ ber Sclegicrtentag beS ©efamt» 
jetbdödseä ber jübifd;en §od)fd)üler Cef:erretcbS 
„Subaea" für bas Stucieniabr 1920/21 ftah. 
•Vi ••®te aus beift S8erid)t peroorging, fort» 

;'?i:tricrte ftd) bie SätigTeit be§ §ocI))rf)iiIau3» 
fdjuifeS im abgelaufencn ^aftre — ber _91ot 
bet Stubentenfd;ait eutiprc:f)e.?b — Ijauitiäd)» 
ftd) auf bie mirtidjaftlidien 2tnp,ctcgcnl>eiten. 
0:6 ttmtbe in§befonbere bie fOlenfa acabcmica 
ausgebaut, ba bie Ceilnaljnte au ber „eilige» 
meinen SOlenfa“ ben jübifdten Slubenten oer» 
Wel)tt würbe, (verrter würbe bie Stanfenfür» 

■ fnrgeftelle unb ba6 SReditäfdtubburean neu or» 
adnifiett unb bie Satlebencuaffc in f’ner 
83 if»; auoge altet, ba': ben S u eitten in btin* 
genien fallen materiell gel>o.fcn tue^en 
Jannte. Sie fOlittcl für biefe Bmede mürben 
ben- jum großen Seil burd) Sammlungen im 
0(u3fanfce aufgebrad)t. 3um anberen Seil Per» 
banfte ber §od)fd)ulausfd)itf; bie Erhaltung 
feiltet wirtfd)aftlid)en Bnftitutionen _ber Un» 
terftü|ung be» ftiefinert Soint Sijtribution 
Summittce. 501it Sefiünung oemahnn ber 
Selegiertentag bie SJfttteilung über ben oon 
bet Zentrale be6 Soint geplanten Slbbau ber 
bet Stufcentenhilfsaltion, ma§ bamit begrün» 
tet würbe, bag bie SilfStütiglcit be6 Soint 
Cionrmittee fiep in §inftmft pusfdilieplid) bem 
23ieberaufbau §uwenben müffe. 

rbSSon ben Scpöpfunegn be-3 Äultutmnte« 
finb bie &od)fd)ul!urie unb bie f)d>räiidien 
&iJirttcb)furfc ju erwähnen, jebotf) foitnte ber 
Sieferent über bereit B-tequenj leine gün|tigen 
Mitteilungen madien. 

. Sefriebigenb war ber S3cvid)t be§ Sport» 
tefetenten, über bie Entwicttung ber opoi.t» 
abteilung „Subcea". . , 

Ueber SSotfd)lag be§ abtretenben So^» 
frbulausfd)uffe6 mürbe al§ 3«^en ber bam» 
baren SSertfchähung feiner großen 3erbtenite 
um bie iübifd)e Stubentenidjaft öerr Ober» 
rabbiner Sr. Efjajes jum Ehrenmitgheb er» 
rannt unb S?etrn 3iegierung§rat Xauutg Tut 
feine tatfr n;.e Unterftühung aller Stufenten» 
brberungc.., wie auch bem 8lbgeorbneteit &• 
^nqenieur Stöbert Strider für feine wert- 
Bolle Unterftü|ung in allen, bie jubi)ü)natto* 
rate Stubcntcnfchaft betrcfjcnbeu Ülngeleger.» 
feiten bet wärmftc Sani auSgcfprocgeu.. 

3ealfdjlßni». 

©egen einen nntifcntitifchcn Sojenten. 
Hier frühere ^J:iDvUvj.’eii in Sci.e-uctg 

Ta. ülrnolb sÄtge. ber wegen antiiem hf ei 
T'rop<t8auba»§e^reten träft eup feine: 33 r.c» 
finiten Ißiuern 2tutic fivf ^uo e t umr^e, 
■hatte bei ber le' ten llnicerfitatöfcier S:anC- 
Derlei mit beleib'gcnben -emerlunsen geger 
bie UniDtrfität oerteilen lafen. A-aroui,per. 
bet allgemeine Stubenienausfftufi jegt fo:- 
aeiibe En fd)lle;;una ae*«3t- 9111 em:i e 
Stuben! nausfftul mih i I g auf» &c. f t ec 
SBerhalten bes 3_>e£’-n -Ct- 'Jiuge bei »er leg ca 
lUi.^i turr eiet am 14 Se;embet unb wen» 
bet fich gegen bie SBeletbicut.nen bet nWo'o» 
bftid)cn i’ •H-.’if unb ber jüö f^en «tu.-<n en. 
ohne ju bem Streit Iwivi-'-r ,r fHege uno 
ja philoi.-chifdjen gafuliäf fid^id) Seflung 
3U nehmen." 

Knltuögcnicin&ctoai.lcn ist 5e?ü:irftrn. 
am 13. SKärj werben in SKündejt bie 

^Bahlen 3ur jübifdjen ©emeinbe ftat.fnDcn 
A,U-ih rpfotm erlern 2Baft!» 

fcreSt. bie im Sabre ber ffiahl uno bem 
Ägeljenben Saht ununier-rradjen tm ffif' 
«ainbehesit! se^ftnt haben 
Ätsi b« Mfc )** ß,icM,-£lctMns’ ®V?ltn6'r 

ten, bie befonbers im Dften geptlcen wer 
beit. Er muh gelegentlich entfd>loffen fein, 

(3. E. 33.) Set poliüjd)e «nnenimmiter u.ib taM. ©nAiüre faffen. Cr muh flar uno angemue 
crfud)te fca6 fDftnifterium für 9leuf;ere3 (tch an beutlidh unb mit aatorität auftreten lönncu «nb S5e^e5r®ltiaH;:^”wÖ^^ni«hiVrfien/ fOSaficn 
bie 28afl;ingtoner Regierung mit ber Sitte ju in cittcm ^mtc. bas oft oon glänjeitben ^ten bte Sympathien ber jubifchen 9. gc 

. ~ • . -- - -- xcbnetn eingenommen war. Er muh Die Ln Suglanb, bte md)t ohne Emfluh Jtnb. 
Eigcnfcfjaft befiijen, foldje Sejieftungen 311 
fd;affen, bie Sutrauen hei ben ip inren^uitb 
Häuptlingen, wie aud> ben eno.iftlrcn 5>ülj 

menten, ben Emigranten au3 ber Utratne, bie 
fich über ^°*en nach amerifa begeben, ferne 
Sc|wierigfeiten ju madjen. 

Sad jitbiithe Scftctariat. 
(3. E. 93.) Sas fiJtinifterium für 3nnere6 

bementiert in aller fform bie in manchen 

Ul VMiyiUUU, UIC illia/i. L71/ILK. 
£berrabbiner Xr. CET>aje^ fprad) ßierauf in 
be)onber§ cinbtinglid)ei* ^Betfc bon ber 
Iäftina^Sef}nfud)t bc§ jübtidjen baS au4 

& ssäsasm Ö Ü; 2 s (Er ntuß ein SÜlcnfd) mit g ü')t: ScrbftT ntrn !e tiememietl Ul UUU ?JUHU Ult in lHUUu;tn v.« ..v**a»»s.* ^ 1 ^ O- 
jübifd)en 3citunqen erjd)tenerte ^ad)ri^t übet fern unb gerecht tn allen örfentl a>en ataaeM 
bie^rciditunq eine5 @e!retariate5 für jübifd)e We mar es fo nötig mie jeßt, et,ten 23t3e* 
angelegeitheiten. 

a3gh»tej3cffc. 
(3- E. 93.) 3ufolge 'JJfttteilungen be3 pro 

üiforifdjen jübifdjen 91ationalrate6 in 9üat» 

!5nig 3U Beftimmen. ber int Sianbe ift, ©e 
red)tig!eit mit 93orfid)t unb föliticib 3u oer 

|UUWU ---- - 

langte aufopferungsootle Arbeit für ben See* 
ren ^ajeffob. 

Sämtlidie jübifdjen Beitungen EnglanbS, 
Sagcsblätter unb 9Bod)eitfd)riften, in jübifd)et 
unb englifdjet Spradje, bringen fpattenlange 

oi,ori,d)en iubt)d)en | flefteUt; haben febod) bas 3utrauen, bah 
fdjau unb be» tn 93talh)tof cridjetncnbett sjfcabing ihnen geroadjfen fein mtrö. 

reben“ hiarm JefeS!lh^E öufUhben 193ir weifen auch bie «Behauptung jurüd, 
auif^rettungen gegen bte ^ubm auf ben bjc Roi,mion £orö B abing» ein Hin.» 
polmichen 9?af>uen mteber auf ber Sage^orb» (bcntis für fdn lT;>{)es ^mt märe. «rßir jinb 
nung- Ste Solbaten, unter benen auch 1 üterjeugt, bah bie «ßölicr Snoiens raffte» 
giere botfemmeu, überfallen bie jübifdjen ^en ©ebanTen 3u:ü(!aretfen merbcit, ber 
fagiere unb fdjlcubcrteu biete bom faßrenben | ^efönigs Tonnte irgenbioie 
Buge Bitten*. ermaßnte SStatt entßalt Mtt,n ^eeintröiTitaen. Xicinr.gen. bte 
eine gange £?ifte ber Obfct ber <potv:fd)en 

reainaicu neu jouiitwi uw» ähu.viw 
einen, fetbft unter bent Xrud oon ^3rooo- 2nterbiero§ mit Dbertaobftter Xr. U>ajes unb 
falionen. 9Bir haben ba Ijofte anforterung.n grope 93eriftte ü&er bie aerfantmlung tm 

. _ . _ .- ».t. ^(jailiomShcut^r. 
O&errabbiner Sr. Sf>aje« pcrliep Soitbon 

Sonntag, ben 16. b6. abenb§ unb traf in 
«Plymouth um 4 llljr morgen! etn. Er mürbe 
bort ooit einer Scputation, üeftel)cnb auä fOlr. 
fing 3-telb unb ben beiben 9iabbinem ber 
Stabt, empfangen unb an 93orb be6 Sampjet6 
fttotterbam" begleitet, wo Sr. EtjajeS bem 

Solbaten. 

ipiaUCv OigvlUiuy» luiuu.'* uov,‘w ,, jlulltLUvuu uiyicuu-, ^ 

feinen Erfolg beeinträfttigen. S'icjenigen. bte Herausgeber ber «piymoutljer Beitung ein 3n 
in Englanb biefe fjragc aufwerfen, werben teroiew gewährte, in metftem er Englanb unb 
ftft halb überzeugen, bah gera&e bie oon ihnen | bem englifften 95ol!e für bie bem .v-nbcntinn 
erTrobene ©egnerfftaft bte be:te Empfehlung gclciftcten Sienfte banfte. Sie Beitung brachte 
für einen warmen Empfang feltens ber in.t’ aucb einen 93erid)t barüber, bafj Sr. El)aje6 
fdjen ©emetnfftuft fein wirb, ro.i: es f.t.ien nath amerifa fährt, um in .bte _aftton 311» 
fiftereren 2Bcg 3U ihren Sympathien gibt, 
wie Äritifen, bie naft Waffen» unb teltgtöfer 

Stntifemttiömuö an ben Uniocrfiiätcn. 
(güb. Storr.»Sur.) Sie jübifften Stu» 

beuten werben, angeblidj wegen «piahtnangel?, 
jum mebijinifdjen Stubium an bet hiefigeu H| ^ __ _| 
Unioerfität niftt jugelaffen. E6 hat |eb®J • infoteranj’tiÄ." Einige" ber fäh'gllen frri* 
hcrauSgeftelU, bau_ biefe aiafjitahme au) ben ti-f <gcnc<Iitet 3nbiens, gehö.ten .11m |:l> 
Einfluh ber antiiemtttiften iptofeftoten 31.» ^ ©lauben wie cs ber 2orb aeao'ng ift. 
rücfjttfühten ift. Ser «Sarfftauer „Hajnt be» bas geringfte Htnbemi» war. Stefe 
merlt baju, bah biefe6 9Sorgeltcn an bte ruf ft* ^rQge mirbe ft(,er^aup,t niftt in jenem Sanb 
ffte Saftit erinnert. Ste rutft)ften Bdbungo* _ »cn ^ b-( roe;te^c üoleraru e.n Seil 
minifter feten jeboft mutiger a(yft« ^ ",|;1)c” bcr fu„bamcnta;en 93afis be: ixtiren £e i" j‘“ @äm§tag“ mfeTert’unb am Sonntag 

f,"“T eX£?, te, slS«t?S ¥M W. m mmmm ttiiw nft feftmufttgen arbett bet Einführung oes w oorb «Rcabing naft 3nbten 3U cn.f.nben, met, . b u @i gebraftt, bcr au6 « rct 
merus claufuS anlegen. • «* t»«. mm!» r.1.* . 0 »J. ^ • 1— 

Sitattew. 

giinften ber jübifften unb nidjtmb.ifdjen 93cüöl» 
iterung Cefierteidjö, ipolenä, bet Utraine, ©a» 
lijicnS unb Ungarns einsugreifett. 

^mer fß. 

(^. ©. 59.) $a3 ©crid)t§oorföBren gege^ 
einen jübtidjen Tyabrilautcn in beffen fjabri-5 

Sk OTtffton bc$ iübif^ett 
Sftatiimalratcä* 

wir bet anfiftt finb. bah unter ben jaftl» 
reiften berühmten ®tänne:n, bereu kanten 
int 3ufammenhang mit birfem ülm'r genannt 
worben finb. fein einjiger paffenber märe. 

einen Pollen Sieg gebraftt, Der aus »wei 
SRifttern jufammengefeftte @erid)t6f>of Ijat ben 
angcllagtcn fretgefproften. gm Urteil heißt 
es ausbrrd t ft, baj bet fjih.tfant am S 48tet# 
feiert unb tafter wohl berefttigt t|t, feine moroeit jtno, iem ' feiert nnb caljer toopi oerea)itgi t|t, leiuc 

bie inbrfdje Sermaltung in btefer am gonntQg in ootlcn Setrieb igu 
Seit 3U foittrollieren. Sie ,/ItnTcs fcylieyt, r'cbcrI_ 

Vcrunq für me smcmuu»,.» »»» -- 
Staates 0U gewinnen, gn ftaatliajen Strex» 
afen Sitauer.? wirb auf biefe 31ctfc große 
Hoffnung gefegt. 

©ileitjeulauö. 

©iitc ffiroflemtation an feie gnbett 
SaloniEtö. 

.Cer Stabtpräfibem oon Salcnfi 
offenUiftt« fclgenb: «P oflamaton an tn: 93?* 
oirlTerung oon Salontf : 

uas> uvu ^ 1 V4.^( ** - ' 
bah Sorb «Scabing oon allen ftla],en tn 
Hübten wäemftens aufgenom.nen werten wirb. 

©leidjöeitig oeröffentitdit auft me 
„Stmes“ einen oon einem 9Ki-glteDe bes 
inbifften «Rates unle.fftr eb:n:n «P ote.t gecett 
bte 93eftauptungen bec „Slorntnp 95 ft‘. ft.s 
ob bie Ernennung «Rrabings bie 95orurt.t.e 
ber 70 2Hi.I o.ien aiohantmebaner l ei im:eit 
würbe, bie fift feitesw gs um’ &ie Äanf.ll on 
uyrer fyühxec füntmern, ionbern ausf ;-te j t.ft JTteui'Mite Toißeno. vuuui»*" “ • “ “• iyrer cytiyr« luiiiuitm, \m ut ’v feiner wci)|ion Der HtUeieiixung jui un 

ofclferung oon Salonif.: .... um ihre arbeit unb 3um. «DSohl« uno ^ ollbcn crfolgrcift entlcbigt hat. 
„3ft mafte ben Ginwoh.tctn «a on.fo, ,*^orifd}ritt ihres Hetmatlanbes. 9lu .; be ;»l q. n‘r teiIt 5nitiorci:fft mit. bah er 

..«feen:,-.. •* ^incilting. bah S. 2H.be: Äon-ßi,,^ befannte Orienlfenncr «tes, be^ ntt .e!!anberem ouä ?(vteneieit unb ftebrätfd 

^alonifis anne&nren wi 0 S. 2H. ber Jlbntg 
rerbe ber Regierung ferner oorfft'o cn. :cn 
jübifften © meinten 'u weutooe: au« flat,- 
«ifteit «öiitieln für b e ©rünbung lef n&ercr 
Sftulen unter 9Eicbcr .el bring be: ftebtatfmsn 
(rETöCÜC _ . 

Stefe Äunbgebung foll in alten 8citunqen 

Gftitjlen juue'gen werben unb bah bi: So.e 
ian3 ber Htnbus unenblid) fei. 

«DJontagu ftolonialmlniftct. 

tcr bisher ge Staatef-f: tä: fü: 3uei:n, 
Stoniagu. würbe an Sie le oon 2oro pitluer 
?,um engiiiften ftolonialmintiie: ernannt, «u f- 

i fegen 
Stefe Entfftcibung bc<3 ©eriftteS ermu¬ 

tigte bie 93ercintgungen für SaSbafftrufte V-i 
einer au§gebchnten aitbn unter ben jubt- 
iften gabrüanten amerilas iftre 9Setricbe am 
Samstag ju fdjliefjen, ba fte boft ungeftört 
am Sonntag arbeiten bürfen. 

gotnt für abeffhmfefte gaben. 
(g. E. 93.) SaS amcrican goint Sn- 

flribulton Eoimnittee erhielt oon bem im 
Sommer 1919 naft abeffynien entfenbeten 
Sr. g-aitlomitfft ein Setegramm, baft er 
woI;lbel;afteu tn aicifynien eitigelangt unb ftft 
feiner Miffion ter Hilfeleiftung für bte bot» 

.. ger- 
u« JH ....— unter 
aitbcrem and) avjencien unb ftebräiffte 2t» 

ir unter ben gelladjcn oerteitte unb man» 
öas an achten einen arät auS JpalflfUna 
ijiugcbradjt habe, um bort eine jübt|fte Stlt* 
nif cinsuridjten. 

ßjjina. 

Sie gu&cn in ßfti«»- 
Ein intercffanies cthno:rap,ifftes Äapi- 

te! nt bcr ©efftiftde bes 'Ji.’ifts Der «Ot.ttc ^tl* 
Siefe Sunbgebung foll in alten Beatmen aum enaWi«t Äolomo< mtitt^. er onu^ ^ - v-^ ~ - - jü ;{d Ro[onkn 

ocrüffenUiftt unb an aften ü^tfifteu Ort n «« KÄSÄÄ Sr tÄ » ^ 3^ 
angefftlagcn werben. . 

©ej. etabipräfibent Osman SatD. 

6ngIor,t!. 

Tie „Sitncä" über bte ©enenmtna 
ftlcabittgä» 

ten als Äaujleute auf ben uralten Sanueb’ 
Itrahen in bas 2anb grtimmeit ie.n, wo 1« fftl 
iirpenwe'jc pnfiebeiten. Obtoofti i’ tn Sp afte. 
Sitte unb fileibttng fift faft oöllt l aif.mtl er» 

fift ben Don 2Roiitagu fii: 3no . , _ 
teten Sieformen wiberjeßt ftat. 93et bteier ©c» 
legcnfteit iei baraui hingewiefen, bah ge.«us 
wärtig außer 2Rno!ag;i auft nod) anbe.e Ho¬ 
ben auf bie oerantwortungs 0 I e 1 uno f w e i. u'1^n7iftre'ae'iibn'het. ö’eutt lafr 

J UfiM . iSSistoÄgÄK 

jsu«,......»~~..-v -in (,.a 
bcbeuLiamcn Seitart.fel, tn bem es u. a. h t t. » » „on ^erb Swaytlding in etwa fünf «Otei en 00m &roangft. 11 e*u« 

;..^T- S« »•**“ ®6« '"“f 



21. Sänner r£rite 5 

He. 6 ^yrettöA „Süb'fdes ©olfsBIatt* 

letdier gelber. ©Jälber urtö Gä.tcit bte S-atn 
2T>t ©tebergaug besinnt in ben feineren ittue» 
ten Rümpfen Elinas beneit bie ©ting«Sona* 
fiie erlag. (16441 Sie jübifde ©reffe in Seat» 
fene-fu "ift bu-d bauernde Uehcrfdwemmin* |H|- - J . . 
gen arg Eefdäbtaf »erben. 3h-.c Si.it 9*1« trüb, ba& ©afiptina pur* neue £>otels. ©t 
lag früher Dem Ufer nage unb ift buruj aie £cffcmng ber ©cifchrsperhältm n In.on* 
Vohorirfnnrmmmtaen allmählich ierftört wor» vre burdi ©lotortertebT für Die Saunten 

l'ütclsföcfcfiicfjrtftcst. 

Ser grofte Souri.lettoerlehr, bet für bie 
nädften 3ah?c in ©aläftma 5« ermaeten t;t 
»frb ben ©lauge! an entfpredenben Soleis 
fühlbar m adert, fo lange n dt eingeieheit 

Hebcrfdwemntungen altnuiftüd jerftört 
ben Somit bat and bie Gemein&e ihren 3u» 
fammenbong nafteju »erloren. Sic retden 

ten jübvieX/en Äolonie. 3n Äatfeng*fu itnb 
nur bie Stermften 3urücfgeblieben, non ur« 
fprünglid 26 Sippen Beficheu heute .nur rodj 

bere burdi ©iotornerlehr für 
ansielfenb gemad)t »erben mnft. Gs unter» 
liegt feinem Swetfel, bau Bon ben 3ef>ntan» 

~ bie oUiafirltrfj na* 
ftrtiihjaht 1921 

_.flHI wartet) ett gro« 
ftot Seil nacl) ©üläftina fomuten wirb, ba 
btc Strccte Äairck-Smifalem jeftt mit ber 
©ahn in 16 <S*‘ noen surüdgelegt »erben 

>P>r?i'T\r rrmfr fttfl v33alä" fielen mit über tanfenb Seelen, ©on aften fcmn< biefn ©erlehr prüft fid ©aia- 
SenTmälern bicier iübif t'en ©cmeiuV fnb n * fiiim niitt KOtBeretten. (ritte iüoifd« £otel> 
mel e c Cten- nti din tfdet 3; fd* ft' ^ *, ©cjellj'daft ‘füllte fohalb nie möglich ge®'mit» 
galten, beecn ©earocUnng wir non totem •-£•«- Bet »erben, 
beder ©r. Sdinbler erwarten bürfen. ©an? 
befonbers interefiant ift bie ©crfonlt ftfe t b?3 
Oberhauptes ber Äleinen Äolonie bes Sfdait* 

©eviidjti-ungöhH'jct! 

Seit pielcu 3ah;en, fo »itb aus $eru» 
©üHtfdiuitg, tcit beffen atcntcuer'idcm Seien faxeirj migeteift. fdy.vcben ©e ftanblungcn 3»t 
ünb 3»eifeIlos fasslnterenbct ©eriönlrdteil k*, |W»t |r « r-ivmirii a n:i nnb ©e * 
Sdinblcr ein ctnbrudsoolles ©tltv ju geben 
hat Sehr intere fam ift bie po Uif i)e Um'tdt 
bes SJlannes, fein ©üd für bie ©e-.ielntngen 
ber ©B.'fer untcreinanber uttD fc n ©iiftäifMtts 
für Äutturaufgaben. 3n einem iif.ercf» 
fanten Sriefe, ben er Sdinblcr mitgab. wen» 
bet frei) Sidjao an feine ©'aubensgenofett nt 
Aller SBelt mit bet Sitte, bie ocreim'amte ift» 
biidje Äolonie baojir* 3u erbalten, barg man 
ff,neu Sefirer bet ©eltgton feube. 

meXtrV&iTCt» 

Cf??:l.CW3SSSaE 

lolltiföjeß. 
*,a«tucl filc fetne ©olitff. 

Huf eine (Eingabe, bie für ©a ä irta eme 
arabifdte ©egierung unter bent Sdsuijc Cng» 
lanbs ronnfdjt, bat ber Obctfommiffär für ©a* 
läftina, Sir Herbert Samuel geantwortet, caü 
bie ©cgierung ©aläfttnas i j.c b sT;cc einge» 
fddagenc ©olitif unentwegt btib f>ai eit »ü oe. 
»obei bie ©erflte aller ©inwobner gewährt 
Bleiben, bie heiligen Orte g;fi;ü^t werotit uttb 
für bie gefamte 5frnomifrf>e ©nrwtdlung Sorge 
getragen wirb 

^tauenorgrtnifeiion, 
3. ©■ S. 3n ©cfä.-iita t’t eine f :tcrnat;o» 

nale Srauenorganifat oit in ©iibu g legt freu, 
bet iübifebe, mufcimnnif*e uno dfr ftl*; Srau» 
*n gemcinfam ongefören fallen. 

(Erifd i n t>; gu ;t gc u. 

3, ©. 3. — Sür bie Opfer ber Djterun» 
ruiyen würben non ber Gulidjäbigungsfomni.f» 
fion »eitere 1500 ©funb bewil'gt. 

SlttlöjßftlMies, 

Sclcbhoni (litt n c it. 
Sie ralafliuenf f*e © ftperwijjIJung Bot 

einen ©nfdjlag t>e:Bf,'entIidt. »oua* eine 21n» 
3cbl oon Selepboniitinncn be.iiligt wi:b. {3. 

■Ä.) 
Sübifdjc Scgionän:. 

Sie ©litglieber ber 3üb;f*eit Scg'on. bie 
tta* ©cenbiguitg bes Äeteges bemobilificrt 
Würben. Baben jid sum Stoccle ber © fferung 
ihrer Hage Bereinigt. Sie ©egietung hat »er» 
fprotfjcn fie Bei ber ©efeftung bou voteilen 
unb bei ber Stnfieblung 31t beoorjugeit. 9Iu f;i 
bie 3ca hat ihnen ihre §ilfe gugefagt. Sic 
©ereinigung »ilf ßC|d)Ioffenc Siebfungeu non 

■Scgtonären ermöglichen. (3. Ä ) 

©mtmatorinijeu. 
©s Tfeilt hierüber: (Es nurbe fton of> bie 

^ecrrünbung con J\-aerifen für BemCitt Äalf» 
fteinhiegel, lHsbcft--3entcntfchiefct unb l»!»- 
Siegel propagiert, ©s gibt jebo* in ©aiS- 
ftiita itod) anderes ©oumaterial, bas Bisher 
enttoefcer eingeführt ober ui ©aläfltna 
tn gang fJttntitiwer 2Beife crjeitgt 
»urbe, unb es wäre fehr wünf heuswert bi.'ic 
©rseugung auf eine fceffere tcd)itif*e ©runb» 
läge 3U 'teilen. Sie ffacr frt'oit pon hnbra i- 
Iiidenr Äalf, b'c ©ewinnuitg oon ©aturge ein 
aus Stcir.brüdren, bie ©reuguug po i ©ijen c 
genftänben (Sir» unb fffenlterfhlöfferu) ut> 

Uten ber 3iontftif* n Crganifai on unb ©_e » 
fidjetungsgeiellfdaflen 3um Saeti ber © in. 
bung einer fübifden ©erfvderungsgc'cllfdafr. 
3nfoIge ber günfügen Stcrbrch’ei xo rhaiinfite 
ber 3uben unb ihrer ©ctg nj für Sehens» 
oerfirfjerungcn würbe en !o,d>e ©efcnfdiaft 
3weifellos '©rfolg haben, ©s werben wahr» 
fdjeinlidj techuildie ©in änbe gegen b e © üir 
bung einer- fold) it ©cfellfchaft ausfäfliehltih 
für ©aläfltna erho'Beit roerb'‘n Sie ©efell» 
ftfiaft fBunte jebo* für ben gansert Ctient' 
befiimiut fch: unb würbe au* it ©egpptcn 
unb Sorten ciu fyelb für ihr« Säiig'ctt fin» 
ben Sr. ©uppin fclyägt por. bah n ©nte 
rifa ein Spnbilat gebilbct »erbe, welijes irvH 
amerifanifdjen ©erfiden itIsgefellTchafictt in 
©erbinbuhg tre.cn unb Die age einer ©er» 
iidherungsgcfellfdaft für bett Ot it fhtbterett 
folic. Set ©orteil einer foldjen ©criiderunigs» 
geielilchfat unter jübuchen ©ulpiäkit .mitne 
nicht nur bar'u Iciichen, baff eine grohe 
SRcnge oon 3ub-.it in bie Sage täme, ffeh 
ihrer 3U bebieuen. nt cm por allem würbe 
bieö bebeuteit, bah bie ©crftd'erungsgcfellfdaft 
fett ft imftanbe wä.e, ihre ©ränt'eit h fchcren 
paläftinenf f heu öpp--thefcn rber in © I tfett 
ber paläitrncnfif Am ©eg’erung ober ber 
Stabtoerwaltungeu <»ulegen unb fo ben 
tübtfden 3ntercffen im allgemeinen -um gröB» 
gröftfcit Segen geretden lönnte. (3- Ä.) 

^Kbuflricftc Ärcbtibmucn. 

iäglid) gehen 'Jlnftagcn Poit fsit» 
Duftrielretfen au« allen ©Jelttctlcn, BeioitberS 
aus Ofteitropa, ein. Sit Dielen fällen luolieit 
bie Seute ihre ©tafdjincit poit auswärts mit» 
Bringen. ©ififtcnS jebod) fragen fie an, ob 
cs utögltd) ift, mit ihrem eigenen entwerteten 
Äapital unb auSfdticfdicf) aus eigenen ©tit» 
tcln Sahrileu ju crridfteit, unb wie hod) bie 
.fofteit ber SSirtfdfaftSfuhnnig in ber erften 
3eit feilt würben. Sa e§ Bon äujferfter Sßid) 
iigfeit ift, biefc iubuftrieltcn Unternehmen mit 
ihren tednijrften ©rfahrungen itad) ©alaftina 
311 Bringen, unb ba ber nur geringe unb 
fur^friftige Ärebit, ber BeftcnfalfS Bon ber 
‘itnglo ©dleftine ©0. $u erhalten wäre, für 
biefc 3tBedc un^ureidTenfc ift, fo erfdfeint bie 
Errief)timg einer ^nbuftriebanf, wetdje im» 
ftanbe fein müftte, bie ©adjfrage inbuftriel» 
ler Unternehmungen nad) laugfriftigen Arebi» 
ten 31t Befriebigen, als jwtngenbe ©otweubig» 
feit. GS follte jnr^rünbung einer foldien 
©auf, welche loenigftcnS eilt .Ü'nfiital Bon 
200.000 ägftpt. ©fb. ücftBCit mühte, gefdirit» 
ten werben. 

deiuciUplaitcn. 
Sie ©efetlfdaft gur'Grridjtung einer Salf» 

fteinjiegelfabrif Bat in Sct»2lwiw (§affa) bic 
©crfüguitg über ein ©rimbftüct Bon 55 Su» 
itant erlangt, ©eteittgt fittb it. a. ©oriS ©olb» 
Berg (Sonbon'i unb Ingenieur Scibener (35ten), 
ber fütjltch in $affa eintraf, um mit beut 
©an au Beginnen. Sie oaBrit' wirb fidj oor» 
auSftd)tItch and) mit ber »crftrilintg' oott 
5£Sbeft»3emeutpIattcn Befaffcit unb fidf and) 
an aitbcren ähitliden Unlemchiitungeit Betei» 
ligen. 

Sec Smtgemltttlfccbacf. 

3m oergaiigeiten fÜroitöt, fo fdiretbt bie 

fidf für bie nadffte ÜlrBeÜSperiobe mt ©ot» 
täten eiitjubeden. 3mn Seil futb eS fpcMattOc 
Giitläufe in Süngentittelit, bte bte @ttm» 
mung Beherrfdjcn. Soldje fgelulatioeu Gin» 
laufe fi.itb oon ber Hoffnung getragen, baß 
bie Beoorftehenbeit gröberen ©cetioraUonSar» 
beiten einen ©ebarf a.n Süngemttteln h«» 
Borrufen werben, inSBefonbere für ben^elb» 
Bau. Sic ©oträie in Süugemittelu für fJflan» 
lungen unb für bcu Weinbau ftnb jum Actl 
aufgebraudt, unb man hofft auj neue ©e» 
ftelluitgen im Saufe ber nädjjteu ^.lonate. 
SSegcit bet feht geringen Stiilaitj bet. beutfd)cu 
?5trrmnt it>irb cß bcu t)ötäitiucitfifu)cn «vcup 
leuteu fehr fdiwer gemad)t, ihren ©ebarr auS 
Seutfchlanb .yu bejiehen. äBahrenb bte Belgtfdje 
©efellfdjaft frei ©cagasiu liefert, Betlaugen 
bcutfdjc firmen faft auS)d)(iefdid) ©orausbe» 
Zahlung unb Behalten fid) SieferungSmögltd)» 
leiten oor. Saul ihrer grüneren Sulanj Ber« 
mag bie Belgifdc (MefeUfdaft ca. 30 ©ro^ut 
höhere ©reife ju erzielen, als fie Bon Seutfd» 
lanb offeriert werben. SSegcu ber hoffen ©c» 
trage ber ©eftellungen oetmügen beutfde 
firmen oorläufig nod nidt MefetBen 3«h* 
lurtgsbcbiitgungcn wie bic belgifdc ©efellfdoft 
ju gewähren. (3- $•)■ 

Sattfetaitttfdjnftlichc ÜOTaffinen. 

Semnädft follcn mobetne lanbwirtfdaft» 
lidc ©tafdinen, fog. ^tifiermafchincn (Gr» 
finbung be^ ©tof. oon iOcapenluttg) in ©a» 
läftina eintreffen, beten ©reis fid ft™ Stiitf 
auf 125 äg. ©f. Beläuft. 3. ©. 3- 

GifenficthnBou. 

Saut „i^aarep" Bont 23. Sc;y Wirb ber 
©au ber Gifenbahn ©etad»Stfwah nad SGaf« 
el»2lin tu einigen SSodicit in Singriff genom» 
men werben, ©eit bet StuSarbeitung ber ©länc 
würbe« jwei Ingenieure iit ^erixfalcm Betraut. 
3- ©• 3- 

©üsirenhauo. 

3ufammeit mit ber ©«910 ©aleftine^ nnb 
ben öerreit ©ewfner uttb Salpt hat eine agtip» 
tifde ©efellfdaft bie Slmgcffion 311t Grritii» 
tung eines ©3arenh«nfei' iit igaifa erworben. 
3. ©• 3- 

teil bes im _2anbe Beitö igten ©.nim.'tc tif:> in 
guter tednifder ©tisführmtg unb 311 peruünf» 
tigeu ©reifen cneugt, wirb bi: Satiinbu-ric 
in ©aläfinta. weide ge.-cHtuä.ti] burd bi' Ip» 
f)en ©reife gehemmt ift, citteu groftc.: 3lnf« 
fd-tcurii erfahren. Eine Gefcllfdaft. bie cs 
fid) jur Aufgabe madtc, bas nolwenbige 
©aumatcrial heruir"cTt:n. wür^e in © t'äftina 
rin i-umt.-nies gelb für ff) c Sa igie fhtVn. 

Ser oorjährige ©ebarf würbe 311m grüßten 
Seil aus 3(egi)ptcit ober oielmcf)t burd) eilte 
Belgifd- äglifttiide (Me)cll)d)aft Bezogen. Sicfc 
Gcfcllfchaft hatte grofjc Sggerporrätc in 3Icgt)p» 
ten augehäuft nnb Bearbeitete nidjt nur 3legt)p» 
ten, fottbern and) ©aläfliua unb bic gaigc 
tüftc bc>5 öftlideu, ©tittclmecreS. Sie Gefell« 
jdaft fall burd) ihren .tianbei mit Süngemit 

_ a _ ., , - - — Hl teln einen riefigen Gewinn eriidt ha6en. Gs 
Sa» «Cftttal einer fotden ©eletlfdaft miigte ftnb nun in ©aläfltna ©eftrebungen tm Gange, 

5Uw0ö Bis 100.000 ©funb befragen, »m mit ber belgifdcn Gcfellfdaft bie Hon« 
teiraaea I imten^ giif©mehinen. ©tan Beginnt Bereits! 

©riifuttg ber ülcchteantoältc. 
o(nt 23. Sej. fanben bic ntünblidjen ©rü» 

fungcit für 9ted)tsanwälte ihr Cube. Untet 
ben^ Gramittatoren waren 3wci Gnglänber, 
swei Slrabcr unb jwei S'nben. 3ur ©rüiung 
melbetcn fid' 10 Araber unb 11 ^ 
sw. 2luftcr, Sunfetblum, ©Jctnfdal, ©3afd)th, 
leeger, ©faut, ©fargolin, 9lwbi, ©en, fyarb» 
ficht, Sdnietterling. ‘Jfcftt Subeu würben hc» 
Bräifd), einer citgltfd unb jwei araBtfd 3«» 
prüft. Sie Äanbibatcu feierten bann tm Jgaufe 
UffifdltttS int ©ereilt mit bat jiib. ©idjtern 
unb ülboofaten ba-3 Greignid, _ baff [taathehe 
Prüfungen jum crftenntal iit ljebtfttjujCE 
©nrndc aBgcT)alten würben. Q. ©• 3- 

^nfPhicrung. 
Ser Setter ber Grätef)Urtg3aBici(uug, ©an» 

manu, erflärte fiel) Bet einet Qnffttaierung bc§ 
3affacr GljnmafiumS mit bem Grfolg brS 
lluterridts fehr jufrieben. 3- ©■ 3- ‘ 

- 

ÜisIiureHcg. 

Srijutftanii. 
Set ©eridt bes G.g'chungsbeparicmcnio 

aer Stonifllfdien Äommrf.on seist, oaft 11.843 
Schüler in 111 h’v'ttäifden Schulen uitterri fttei 
werben, hei einer Gefamtsahi non 435 Älaffen 
unb 602 E'ehr ent, ooit benett 118 au mehr alS 
einet *rldu!c tätig ünb. "Las jioniftifhc Gdul* 
>nftem umfäfet 42 Äinbergärtcn mit 2974 Äfit* 
.'.••-rt:. *tö Glenrentan'dulen mit 6704 Äinbern, 
.2 3ctimbä:-fd;ulcn mit 1262 Sdütern, 6 
'ä.tnbelsfdt'!5« mit 325 Giu.gefdittebe.ien. Stc- 
•er Serid;t (LMtJafrt nicht bas ausgebehnte 
©h-ttbfdnlfpftem. chetifo wenig bic ©beno» 
• .affen für ©rheiter, weide faftl in ieber Äolo» 
nie unb laobwiiffd; .fi'idc'i Gruppe tcjiehen. 
Sic ©efamfausgaheit für bic ©ufrcd>ieri)al» 
tung bes «Sdulipftems befragen 102.130 
©funb: cs Beträgt bemnad). bie jährliche 3Tus» 

pro Äopf 9 ©funb. Sie StonijrifdeÄonr 
iniiffion heftreitet faft bas gefatn e edu BtOge.*; 
bie oon ben Eltern erhobenen (S.fmlg.Iöer 
Betragen weniger als 8000 ©funb. 
(Sine ara&ifdjc itttabemte tn Sevufofem. 

3m ©nfdlnji an einen ©ortrag, ben ber 
jübifd« Gelehrte ©rof. Sahuba auf Ginla» 
bung bes Sürgermeijters pon Scrufalem oovt 
in acahifchcr Sprad« über bie arabifde *Ä‘ul» 
tur iit Spanien tor einer araftif.-e t Sahö.cr« 
idaft hielt, teilte CBerfommiffär Srr ^cric-t 
Samuel mit, bah bie G.ridjtung einet ataa- 
fden Sftcb-'fp'c in Setufalcnt tefdiofieu *er. 

äentralfhimgoac. 
3. ©. 3. 2lnr 20. Ik-3eniiH'i fattb eine ©e 

• atung oon ©al-btnei« unb ©o'aBelu « 3-ra ,e 
ber Sdiaffung einer graften ©entraef nag; ge 
in 3ernfalent ftatt. Ser Bejügl ©o.fdlag b.'r 
©ahtincr würbe 001t Samuel mit grofter Ge 
nugtung enfgegengenommen. Gs würbe ber 
einfiimmige ©efdluft gtfaftt. baft He in 3?« 
rufalem 311 erbanenbe Spitagoge, als 3cnt nl« 
(pnagogc für bie getarnte 3ubcnl>c.t, ohne H.:^ 
terfchieb ber Gemeinbe, gemetnfam fern fo!I 
Heber ben eo. ©itns ber Gebete foil c ne aus 
©abbineru suiamnt.ngefeljte Ä mm ff on b:- 
fdiiefteu. Sie ©egierung, iffiaab Seumt SBaab 
Öa.tnint uu'o ©?aab £a:r werben et geiaben, 
je einen unb bie ©abbater, btet ©ertrc.c: i:t 
eine Äomm.f|ioit 3« roäh.cu, bie fi h mit biefer 
fyrage befaffett foll. Samuel utrb um iSCppro» 
Bietung biefer Äonuuifjou unb llebeniahmc 
bes. Gbrenporfiftes angegangen. 

.'cltin, ©mglicb bcc 9tol)rtl ©fiftfic 
Socictl). 

5 ©. 3- Sellin würbe als ©i igldb per 
eritifden Gejellldafl ©ooal ©H.tc S eie n 
aufgenonrmeit. Sellin unb ©affncl finb faul 
,,5Saarelj" bie einzigen iüb. ©irigiteber er» 
üäT’nter ffiejejlfchid^ 

Sie Gntnüdlung Hon ©alfouEiet. 
Unter bem ©amen „Sionift Gommemoc» 

alth“ »urbe not einigen Sahren in ©meetfa 
eine Gefellfdaft gegrünbet, an bereu Spifte 
bie .fverren 3ubge ©latf, Öouis Sipsft), Salol, 
be Saas, ©t. Sdeinftit u. a. nt. fteften, uns 
bie beit owed hat. ihren ©litgllebern bie ©log 
lichfeit 3» geben, für fid ober ihre ©erwanbttn 
in ©aläfltna eine ©eftftung Do^uhereit n. öie 
fie bann Bc3iel)en lönneit. 3ebes ©ti g ier 
gahlt 10 Soll. Gin rittsgeb uttb 11 perpfli ct, 
minbefiens einen ©obenauf ril 311 lauf n oer 
250 Soll. sabfBüT tn 25 ©aten, foftet. ©ad 
6 fahren erhält bas ©liigltcb einen Äauf« 
{dein über feinen 'Id:teil, ben er ba n b rch'n 
farm. 3ft ber ©ftionär perh’nbert, fei ;en 91« 
teil in ©efift 3« nehmen, fo perwal ei ihn bie 
Gefeilfriraft weitere 4 3aT)te. ©ad © lauf ot«’ 
fer Seit fann ber ©nteil einem © .'raiattMeit 
übertragen »erben, ober bie Gefellfd-tf über» 
nimmt i'h'u 311 90 ©rosettt bes Sagennreifcs. 
Sic GcfellfdafJ'Bohlt jetjt 3270 9©1 tgfieber. 
bie ein Äapital pon 2 ©Unionen Schar ringe- 
,-ahft ha'Ben. Sie erfte Äolonie nad- bem 

* lege. ..©nlfouria ', würbe poit bi? er Gefell 
fdaft gegrünt ef eie [• ‘u tut ©real oon 80C9 
Siiuam hat. ©alfouria ift bie erfte Älotouie 
©aläfiinas, in ber moberne ©lafditucn It g o 
ftent ©iafte penpenbet werben, ©is feint würben 
in ©alfourta 20.000 ©funb htoc i it Sie 

.11» Erc'' --gab .inen Grlrag »on C090 ©f. 
dunäd't traben nur «000 Sunanr tearB iiel; 
im nädftsu 3af/re »erben es 6009 Simcnu- 
fein, ©eitreter ber ©alfourta halten fid ge» 
gettwäriig iit ©aläliüta sweßs ©obe- fanf auf 
©eue ©Utglieber werben augeworheu. 

Sic ScrgrBhernng ©cfadj Stfloalf. 
((y. G. ©.) Sie ©egtcruitg übergab ber 

Hülonie ©ctad) Sifwal) 3000 Suitant fumftji» 
gen ©eben für bic Sauer Bon 50 fahren. 
Sie (vtrigationSmerfe werben Bon eleltrifdct 
Straft betrieben werben, bie bie 91ubja»©ewä>» 

fer liefern werben. 

SE143 
(Eine (Erfläruttg beä ©rof. SJBdjmatttt. 

Sas Sefretariat bes nieberlänbvfden 
©iisrad)i in 'ITmfterbant feilt mit: ©tontag. 
bcu 3. Sänner b. 3. hatten einige Serreit 
bes hollänbifdcn ©tisradt (tue Untcrrebung 
mit ©rof. ÜBetptann, an welcher bie $ errett 
CtenaBBiuner 91. 5lfdjer (Groningen). S. 
91fdcr. S. be Scer, 3. $>■ Saotbs unb 
Sr. <ö. Srinthof teilnafjmen. 

©ei biefer Gelegenheit »urbe pom ©lis« 
radji hingewiefeu auf beit Umftanb, i>a) unter 
beut neuen 3ffduB niclfad Singe Beffchen, 
weide ntii ben fyorberungen a ■ fübifden 
Srabrtiou im ©.liebetfprudi flehen. Ser ©üs 
radji forbere pon ber 3ioniftifden Sei tun 3, 
weide bie ©erhältniffe wohl nidt gefdaffeu 
hat, bie aber imftanbe wäre, barauf Ginflug 
311 nehmen, baft fie alles mögliche tun möge, 
um in biefer ©ejishung eine ©erBeffettiilg 
h?rBei3nführen. 

©rof. 2Be%mann erflärte hierauf, oaft 
er bic örorberuugen bes ©fisradfi oaTfiommcn 
imtcrfdreiBe, baft er auf bem Stanbpnnfie 
Reife, baft bie Gelber, weide pom iübifden 
©ölte aufgeBradt werben, nid-t Derwenbet. 
werben bürfen für 3»ede, wcldfc mit ber 
SrabUiDit im 2ßiberfprud' finb unb baft er 
Bei feinem Bcporftchenben ©cfud) in ©alä» 
baBei feinen Ginfluft einfcfteit »erbe um öie 
fttna bte 9lngelegcnf>?it nnterfudien »erbe un'tt 
©liftftänbe adguftellen. 

Ser ©räjibent ber 3:oni- ijdett Crgani» 
l'tlion ermächfigic bett ©fisradt biefc Gr« 
flänwg 311 perBffcntliden. 

S>tC3u wirb uns oon maftgebcuber Stelle 
gefchrieben: Sie Grt'ärung bes ©rof. ©Scis» 
mann, bic pieUekftt bic erfte ihrer 9Irt ift 
bic feit bent ©cfiaitbe ber 3ioni'lifdctt Cr> 
ganiiation ift, »irb in ben Ärctfeit bes reif» 
fltöfen Subentums gereift Bemhigenb wirfeu 
nad) ben vielen aus oerfdiebenen QueKen 
'‘AJWfflEnhejt, jebod darin l4Bercinftiiumen‘!)«tt 



^Seit e 6 Cr^’ng ,;3üinf<$e5 SrifeBtatt“ 21. Sfimter Sir. 6 

Senaten, tEtfdjc nort ben jebes relig*’öre (5c* 
fü&I ücrlc^cnbc 33:rrebi7Tcn eines 2eil;s ber 
Angehörigen bcs neuen 3ifd;ub crsäbleit. Tas 
religiofe 3ubcntunr tmrb lief; aber mit Der 
Setmytgung, bafe bas (V>elb, reelles ju rua;t 
geringem ’^erle eben nem bfefem religio;en 
äubeitlum Jtammt titefji 311 anttrelTgtö'en $\\v 
riar)iungen nercDcnbct tt>erben fall — mas 
übrigens norberTjanb noch ber Turcbfübruita 
bebarf, ui<f)t Begnügen. (Es ijt ber ausgefpro^ 
cfjen anttreligiöfe (uciit, tpeMjer non ben rabi' 
falen (Elementen naeö ^nläitina nerpfbinat 
mürbe, ber es t>errt religtöfen 3uben $u feinem 
größten fccltfcben ©fjntew unmöglid)' 
ftd) bem Äufranmerfe tu (Em Israel, bas 
für ihn \tie aufhören mirb, bas (Eres £>af* 
bafdja 311 fein. 311 Beteiligen. 

^offentlt.f) trirb es gelingen bt: beiie* 
henben Stnbetntffe aus bent 5Beg 3U raumen, 
an irelcfyer Arbeit b?r TOtsradji fo tme bis* 
T>er, auef) treüerBin mit Aufgebbt ferner gern 
&n Ärafi mitTycIfcn mirb. 

ins hm ©etneittkn ss 

9Jäßr.’3?ircm. 
Tie teg^imäßigen Sotträge im herein ?Tfja* 

v 0 * a werben tuieber leben Sams* 
tag oon 3 bis 4’ Ufyt nad>m. abgelyaUen, 
pr.b 3mar Ifa^t i>crr iRabbhier Tr. 3pita 
;(5d;uic&ai: Arurf; oor. ©dfte rmllfonrmeiü - 

SibßotWjittubcn in ber jübif^en 3eit^ 
t va I b 1BI i 0 tl) e i ftnben ieben Tienstag Dort 
i 25—i 27 Ul)r abbs. xm Setl^^öniiDrafcI^Sim^ 
wer ber Sübtfcfycit ©oltsfänile fiatt. Tas 
v.n.bliiüm mirb eingelabcn, bic 23ibtiotBef eifrig 

benü^en, 
ß 

An* ber TöcntcrfamleL 
3n bent in brei 2fcif$ü{jeit e & i !• 

b 21 c 2?t c n f cf) c 11" non S^iftor Hecm, b<m morgen 
ftmtofl, ben 21. Sänne* mit 2öißi) Tfattex a!§ ©ajt 
c’mc&cu iuirb, ftnb neben bem Wiener Siünfncr in ben 
Hauptrollen Me Samen: Hanna ^repa, Scnnt) SRat* 
n*rt $atf»e <3tcin unb bie Herren: ©gon (Snqet-- 
mann, 2Jtas ©ftöttiwr, ©croin Öc&iiborff, £anS 
Ter=2ftar*on Cito 'Ütaael, Hugo Qdmefotr unb ytem= 
Bolb Sßriaiin fceföäftigt. Sie Snfeemeruna Tjat Herr 
Hugo ©conciber übernommen. (2lufcct Tauer- unb 
ISammjifc.) _ . . c. 

<5am3iog, ben 22. Jänner fmbu bie ?(u{tub*uag 
bon 5Xn3engrubct0 „M t i n t i b b a u e x“ mit^ 
Sf>alfer als ©aft aufeer Tauer* W]p ftan. 
gn ber fRotlc bc« ferner- ucTabfchiebct ftcb SBmn 
Thclfer non bem biefifl«n ^uWifum. 

®0imtag. beu 23. Jänner. 3 Ubr nachmittags 
mreb Scnarl SWaifteropcrctie t e b f a u Sn a 3 i r , 
Me ftct3 00c au§bcrfauftem Häuft in &%cnt gtng, 
?um 17. anale mifgcfübvt. («über Sau-ct^ imb 6tamnv- 
fife ) 

J '^n ber ©oitntog, ben 23- SJmier, 8 llbt 
Uattfiabcnben, uon Stapellinriftec Slifi bwbewttÄn 
Wfübwng Don ,5R i8 o t«tt #* Wid) nn Siet 
Tonbexä gern p.c^efjcncx ©aft 3it^arb 9ubts ton 
bn 22jener SSoIteobcr in bet ÜJcxt'.e beä &«3C6» C“i’ 
treten. Öetr Tfubia, ein geborener OUrau«, W «n= 
Id&Iicf) feine? im Sorja^r bjiet beran|talt«ten Lieber» 
abenbS neuetbing? bemiefen, bafe et ju bw b^rsr- 
rogenbften SJertretem feine? ffccbeS gebort. xet» 
frik be? gefeierten flünftler? bunte beer ba? grohtc 
^ntcreffe erregen. iSltifcct Tautr* unb si>lanTmfiy.) L «■* 

tl)Bbtc^~)»enUwrtf< £ptr];nalr,^t roirb ÜTiitlmo*^ ben 

26. Sättrccr 2Hd>arb SOogiver? ,~£ a n it ^ a u f e. 
gegeben. 

Sfdftting, töctcfmarfenfainmlet! 

Xtr. Sammefiiene bes Sübtl'cfien 5Rntfa* 
natfenbs m ®af>r.<Dftrau ift es gelungen, 
eine STnSfli)'! lompfctier Salie bet proonort^ 
itf»Cn fpnläiltnamarfcn mit englif^m. rta.:t 

unb Bäbtäff^emi fflufbrucf fu evfjaUeti. 
3n üln&etracf)t beffen, ba^ btc'e fDlntfe r.ut 
:u«e Seit als ffStootforium in ©eltung ftel>t 
ur.b nur eine fetjr geringe fJTuffage baoon 
f ngeftent tmtrbe, roirb biete SUlarte trt nit- 
reffet Seit b/offcn Selten^itsmert Befi|en, g.ntS 
abgcf^b^Tf oou bem fuiturtüfiotif'^n Hn^crci!<>. 
bas biefe erffe »riefmarie mit f>ebräinl;em 
tSufbrud für jeben Srreunb unb Ütnf>änger 
ber iübifcfjeu Ga*e &efi|t. IHe 3ur Verfügung 
I^benben Säb.c uon je fieben Dcr|tf;;ebenen 
SBerten finb non ßer £ammeiftelte besoubt 
fdeen Staiionaffonbs in gjWÖr.'Oftxau. f5rc«e> 
gaffe 57 sum greife oon 100 fronen gegen 
iöoreinfenbung bcs S5ctrage§ ob. fKad)na>tne 

3U bejte&cn. _ 

fabi" im ,2Ba!)tfIugbtatt unfereS Sfatteä o^ne ] 
SSiffcn tcr SßercinSlcitnng ciitgcrücEt würbe. 

* 

SHalabt.Sportöereitt: llnterflfit^ 
jet ben Sportoerein 9Jta!atii, ber cs fiel) jur 
Aufgabe ntaii)t/ bic förpetfietje iSrtiichtung un« 
ferer gugeitb Ijerbeifufiifjren. Ser Sportpiaij 
bes ®üü)r.'£ft rauet 35ereine>3 wirb für bic 
fommenbe ©aifon auSgcbaut werben muffen, 
man trägt ficb, wie wir böten, mit bemJßfane, 
auf bem Sporipfaf>e eilt eigenes jiibifdjeS 
SportItanS jh crricbicit. Ser Sportoevein ÜJta» 
fabi, bet ein unpolitifdjev herein ift, oerbicut 
bie Hntcrftflbung unb rTtitavbeit alter 3ns 
beu. Sa3 gtttcreffc, baS für ben jübifcffcit 
Sport in unferet fRepubli! ju Sage rtritt, 
ntuft in erjter Siitte bei unS ßuben fet)t 
rege fein, habet foüte jeber §nbe fbiitgticb 
biefcs Vereines werben! 

Swt; StntifcmittSmuS im ©cajer 
gupbanfport. 

Ter burd) ben im Teuffdf alvenfän&t-= 
fd’Cn gufj-fcalloerbanb berrfdjcubcn 'ttmifem: 
Heraus in ferner Gii’tenj arg bebrob c Sfovi ^ 
fiub Safoab, ffirrtr, bat Ub mit _ folgenbcr 
(Sfitgabe an ben £)efterreid;ifd'en ffugbalt’Sßer-- 
banb na cij SBien getcenbet: 

„Sir erlauben uns, bem toblidjeu Softer- 
reicfitid;en gufebalfcSSerbanb folgenbc 'iTnge- 
Icgenbeit Jur iteimtniS ju bringen, bic bic 
.iuffönbe int ©rajer ‘Bertaub unb beten anti> 
icmitifcije Tenbenjcn bcleudyiet. 3fBtr bitten 
ri'om&giid) nod): not SBegittn ber fontinenbeit 
Saifon <2IbI)i(fe ju [djaffen. —• 5tnt 28. Te- 
jember 1920 fanb unter Seitung. bes Cb = 
ntanncS bcS Sleirifdjen g-uf?battocrbanbe§ 
öerrn 3ng. ©lafdjef, eine offijieEe Sifiung 
ftatt, 3U weldjer bie Setiionsleiter aller Cöra» 
3et gufeballoereiite, 3meds fttusl&fung _ oer 
üJteiftcrfdjaftsfpiele für bie fommenbe Saifon 
gelabeu maien. Stad) ben Söeftrmmungen für 
bic SKeifterfdjaft wäre ber Sporidtub Safoaft 
an bie Sieitje gefoimucn, SBeranftaltcr feiner 
fäintlidfcn Spiele 3U [ein unb hätte als folr 
d;cr bie .Wlidlt 3ur ©eftellung bcs ^fafees. 
Sn ©ra3 gibt es nur swei fpielfalrfge sSiät;c. 
unb 3iwar bie ber 3wet erftflaffigen fBcreinc, 
Sportftub Sturm unb ©rat«t 9lif?letif-Sporb 
flub. 8u Segiim ber Sluslofuitg teilte £crr 
3ng. SSIafc^ct als Cbmann bes SBeibanbes 
mit, bafj bie ‘Kusfofung nur bann ben Sw cd 
ctrülle. wenn ber Sportflutr ijafoart auf fein 
ihm 3u?tehenbes iKedjt, Seranitalte: ?u icm. 
ocratdjteu würbe, ba bie beben oorgenannteu 
Seteine laut ihrem Sdjrevben an beu 33er* 
banb erflärten, ihren SlaÖ nur bamt für 
bic aReifterfdjaftsfpiele 3ur Serfagung ju 
[teilen, wenn Safoal) nidjt Seranftalter ict; 
btes ftclle aud> ben offiziellen Sefthiug c«s 
©rajer Serbanbes bar. 3luf Anfrage unferes 
SeftionSleiters öerrn sJ0teb. ff-ranj diojen er* 
Härte 5>err 3ng. ^ cs nidjt m 
ber Sladjt bes ©rajer Serbanbes liege. Jm 
übrigen gebrauchte ber Sorfitfenbe lädjerhdie 
3luSf(iid}te. 3'3ir i!iöd)ten bajit nod) benter» 
feil, baf) in ber .leibigen ipia^angelegenhcrt 
ber Wiener Serbanb feine ftrifte JBeifung 
bereits nadj ©ta3 hat ergeben lafjen, bie, 
aber foie aus bent Sorbergefagtcit beroor« 
geht, bis heute nicht befolgt würbe. S?ir 
bitten ben Cefterreichtfebcn guhhalTSerbano 
tiodjmals cinbxinglidft um 5ilfe.“ 

(hm fttHtEHDE ^tlRKL Ij® 
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^ polnische - Schnäpse 

ADOlFFRÄiSKEl&SÖllME i. 
(iffnenivertreter: KAM!L FPiEDLÄND£R. PRAG i..Tempiov4S. 

Geselchte Brüste, Zun ei etz, Preisliste 
auf Wunsch gratis. Wiei.srVerkäufer er¬ 

halten Ra alt 

Markus KlifÄhner 
Selch Warenerzeugung, 

"U— ■■■•'» - W27KOW8?2 (MÄHREN). 
TÄ3 

m ^ (ieradshaSter für Schiefge- 
wachsene, Leib- und HüfienhaSSer, 

SViiederlelbbmdsn f. aSSe Zwecke 
nach ärztlichen Angaben. Reparaturannahme. 

Mlederhsus E. Lebowltsch, 
MShr.-Ostrau, Hauptstr. 34. Tel. 700 2. 

Troppau, Oberr’.ng 52. Tel. 377/8. 

Wl 

Verwendet bei eilen sich 
: bietenden Gelegenheiten 

j sbf" msr 

fiöoalilsTeüii j 
Aileinverkauf für Mähr.-Ostrau: 
Hellman Kohn & Söhne. Haupt- ■ 
Straße, Trafik Adler, Große Gasse. 

deutsch, hebräischen, jüdi¬ 
schen Inhaltes und Jüdischen ' 
aügemeinen fnnaltes kaufen 
oder verkaufen will, wende 
sich an den IticSiscfcen 

Buch- o. SCimsSweriae 

MUX HICKL, 
^dSes-gasss 9 

Bücher gegen Monatsraten! 
Tüchtige Vertreter überall gesuchtl 
Abonnement! für alle Zeitungen der 
Welt werdan envgegengenommenl 
^atelog geg^n Einsendung 1 K. 

923 

§öcf)fte <preife ga^it 
für Srillanten, Suwelert, Sladn. ©alb, 
Silber, falfeftc 3äfjne utib fäntiquitäten, 9fe= 
poraturen an Uhren unb ©olbwaven ra'di 

unb Billig. 

S. teotGä, 

Ubrniaiber, SClähr.^ftrau, Sabnboffir. 30. 

f382ÖCaSE3E!?a 39bil$er Spart 
JJcftftcUurtfl. 

SSit werben erfud)t, tiodjmals feftjufieilen, 

bah baS «faferat für ben SportPerem 

Erstki. Herren-Modesalon 

Bl©ki©» 
H .«Of trau • Oder? urtergatse 7 
Herrenanzüge und Uniformen werden prompt 

In modernster Ausführung sellefert. 
Anfertigung cus esenen und set.efer.cn 

Stoffen. 
Spezialität: Anfertigung schwarzer Baiüoi- 

letten. - 
MäSlge Preise! Solide Bedienung 1 

U@bera! 
iw ftetnilcn Crte, roeriicn. flciSifle. «ner«tf<Je 

Tömctt nnb Hotten 

aSs Vertrete? 
«it eine &eflrtn(Kfü«rte, 6etlc6te, erfUlofPll» »«»«*» 

UeOcn?" unb Slu?fteuer.lGcrf..?lnfl«lt ö«» 
iotfttcl*« Sät!«felt wirb öcBcnSftenunn »UBefi«at 
ßufdirifun an: Hoitfacö S, OtiUm.^bubPieoftomr 

OSKAS2 TÜRK, 
MÄ’HR.-OSTRAU. 

Löffierg. 2 
Ecke Hauptstr. 18. 

Tel, 805/IV. 

Schreit maschinen! 
__ __ _jsa . 

a a 
Oüivsr ModöSä X, Ef.suwev R®kor«« mit 48 cm 
langen Wagen, Steuver Elite normal, Msrsaöes, 
Weffsftgtsn offeriert zu billigsten Tagespreisen 

1 Aiols ICopper, 
jg Groäe Gasse 23. 
laBDBBHBsnmffissa 

•Ostrau, 

m 

verbunden snit Gesang* und humoristischen Vorträgen 
m Gunsten des Vereines „Union“, jüd, Alters» und 
VorsorsungsheSni für Mähr.-Ostrau und Umgebung 

Samstag, eien 22. Sinne? 1921, €afät Onion 
Musik des jüdischen Arbeitersporiklubs „3Ajk ‘ 

. . _ .... Entree b Kc 
Anfang 8 Unr abends 

. Geschäfts-Eröffnung. • I 
! Ich erlaube mir hiemit anzuzeißen, daß ich in MSE^.-Ostrau, TaschnerSas*« | 

| N?. 4 eine «p raw 0i Z 

l^rcifiarie und Parfnrsi@r,i^ i 
i «ötfnet habe und benütze diesen Anlaß, dem P. T. Publikum mein reichsorhertes Lager ; 
t in allen einschlägigen Artikeln anzubieten. m:rh f 
| Aufmerksame Bedienung versichernd, empfehle ich mic ^ ♦ 

! HS1MCILO HABERt Löwcndrogerle, 
| Mähr.-Ostrau, Tescswergasse (ärückengasse) 4 

-- ‘ Sä... , 

eZEECSSSi- _„„o *, „r»^eof 
^ KÄRTONflQEM- UNO P«PI|«WaBEN -FABRIK 

ßirHARÖ WEISSENSTEIN, SGLAÜ 
^ ' “ empfiehlt sich zur Lieferung aller Arten 

» m n einfachsten zur feartonagen •t«9an««sten *«*10^0119. 
ff. 

Reiß’ Ww. Mähr. 
El-ene Wäsche-Erzeugung und Kon 

" feksion von Arbelter-Kieidung. 
Niederlage Warnsdorfer Hosenzeuge. 

j ■BBBMbKBSBBä 

GroBes Lager selbstmanlpulierter 

;&s Lauben, Große Garte 
®2.<WB mmmmE^LZ*t»iaaH^*wuiöi   lllllllmnI«lr«IB■■J!P«W•', 

TEXTIL- 

Weben, Chiifone, Zephlre, Kretonne, 
Damaste» Clothe, Oxforde, Kanevasse, 

Inlette usw. usw. 

üraaiiK®» 
p, — 5J3cra8iWorÜiib ^oili L«r[«ift 


